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I. Bie 2(«fgabe 

53^ieÖe»; einmal ifl^Jfeael in aller JTTuntie. Wie&er 

einmal befc^äftigt bte 5*^agc nach ber JuFunft ber 

3ubcn 2^retfe bet ^enölFerung in allen ^ultuv* 

länbern, tt?eil bie (Begenmart jeben <Eag „bie ^uben* 

frage" un6 wieber jwm ^emugtfein bringt, ^ier 

bri(^t fie lärmenb b^^'^or in 0eftalt blutiger po* 

grome ober unblutiger plünberung ber CJubenbäufer, 

wie in Äußlanb ober in i^nglanb; bort regt fie 

bie ®eifter ^u leibenfcbaftlicbem Kampfe in \Dort 

unb 0cbrift auf, wie bie S^ieFuffion ber national* 

jübifeben Bewegung in ber Sioniftenpreffe; bort 

enblicb fcb^^lt 5l<'mme langfam unter Noblen 
weiter unb wirft nur 5wttFen hevam in ben aber* 

taufenb Reibereien, bie in allen Btänben ber 2llltag 

bringt, 
5war in ber öjfentlicbrn ^ieFufjlon ifl non ben 

3ubcn, wenigjlene im tDeften i^uropae, wenig mehr 

bie Rebe, beruht auf einer ftillfcbweigenben 
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t)erabret>ung ber großen liberalen preffe: „über 

C^ema" nid>t ju fpre(^en, UTan l>egt in biefen 

Greifen bie Hoffnung, baß bie Seit bae ^ubenproblem 

fc^on löfen werbe, baß man auf bem beften VOtgt 

ber J^öfung fei, unb baß nur burcl> bae ewige 

^arüberreben ber ^eilungeprojeß biefer l:Dunbe (wie 

man ee nennt) aufgeb^lten werbe. 

^iefe Cotfcl>it?eigepolttiF, unter ber vov allem 

breite Ceile ber ^ubenfc^aft felber leiben muffen, 

bie anberer UTeinung finb, benen aber Feine „große" 

preffe jur Perfügung fte^t, ift aber nerwerf 

lij^. nid>t wur weil pe nicßt tapfer, fonbern 

nor allem, weil pe Fur^pc^tig unb unFlug ift 

TDie Fann ein lTTenfc|> wirFli(^ glauben, baß bae: 

größte Problem ber UTenfc^>l>eit ftillfcbweigenb aus 

ber l;t)elt gef4>afft werben Fönnte? 2l^nt man 

benn ni^t, baß man bie (Segenfä^e, bie man fo 

gern pertufc^en möchte, nur taufenbmal fc^ärfer 

mac^t, wenn man il>re offene, rüdpc^telofe 

tragung l>inbert? 0cl>ä^en bie Jieiter ber großen 

liberalen Blätter i^re J^efer fo niebrig ein, baß pe 

nic^>t ben HTut ^aben, i^>nen ju berichten, wae ^tutc 

in breiten Greifen ber 3ubenfcl>aft an neuen 

3bealen unb neuen Sielen lebt? 

^)ie i^mpörung nor allem über biefe politiF 

unferer großen liberalen preffe l)at mic|> veranlaßt. 
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t>icfe 0c^rift ju fc^reiben, um, was ic^ vermag, baju 

bcijutragett, bie ^^rörteruttg bes ^ubenprobleme 

ttJieber in bae breite J^ic^t ber 0jfentUcl>Feit ^inaue- 

jutragen* ^aju Farn ein perfönlic^er ©runb: icb 

wollte nicht ben t>orwurf ber Feigheit auf mir 

filmen laffen, ber offen unb vcvfttdt gegen mich er¬ 
hoben würbe: weil ich bisher ju bem Problem 

ber praFtifchen CJubenpolitiF Feine 0tellung ge¬ 

nommen obwohl ich W ausführli(h über 
3uben gefprochen 

UTan h<^t es mir bann wicber von anberer 0eite 

verargt, bag ich biefer 0chrift, bie Feine wiffen- 

fchaftliche Ttbhanblung, fonbern nichts als eine 

^eFenntnisfehrift fein will, aus ber Xeferve h^^^^ns- 

trete, bie ich meinem ^uche: „^ie 

;3nben unb bas tDirtfchaftsleben" auferlegt 

2:)ie einen gefagt, ich wwJ^be bamit ben ^^in- 

flu^ meines Ruches abfchwächen; bie anberen h^ben 

mir ju verftehen gegeben, ba^ mi(^ bie „inner* 

jübifchen" ^Angelegenheiten wie ber Jionismus unb 

bie nationaljübif^e Bewegung nichts angingen, ba^ 

es taFtlos von mir wäre, als HichtOwbe barüber 

3U reben. 

^eibe Tlrten von ^ebenFen fyaltt ich 

berechtigt. tDenn mein ^uch über bie 3«^en unb 

bas TDirtfchaftsleben wiffenfchaftliche tDerte fyat^ 



fo bleiben biefe unberwi>rt buf(^ ba6, tvae ic^ nun, 

o^ne ?lnfprucb auf „0bjeFtit)ität" ju ergeben, ale 

„UTenfc^ unb Seitgenoffe" über bie Sufunft ber 

3uben fage. HTeine perfönlic^en UTeinungen über 

biefen (Segenftanb Fann jeber feiner Überzeugung 

nac^ anne^men ober able^nen, o^ne ba^ fic^ barum 

feine Btellung z« meinen n?iffenf(^aftli(^en 

fül>rungen z« änbern brauci>te. XtXan wirb baö, 

was i(fy alö mi(Tenfci>aftlic^e ^rFenntniffe in meinem 

^uc^e über bie ©tellung be0 ^ubentums in ber 

®efc^id>te auegefü^rt i>abe, zu trennen miffen t>on 

bem, mae ic^ als perfönlic^e Überzeugung, als ein 

perfönlic^es ^eFenntnie l>ier mit -^ezug auf Su* 

Funftsfragen uortrage. 

UTit iEntfcbiebenbeit weife ic|> aber auch ben an- 

bereu ^l^inwanb zurücF: id> b^tte als nicl>tOw^^ wicbt 
bas ^ecbt, über bie 5uFunft ber CJwben zu fprecbrn. 

3a wie benn ? 3ft benn bie ®eftaltung biefer SuFunft 

wirFlicb eine innerjübifcbe 2tngelegenbeit, wie etwa 

bie Regelung bes ®ottesbienftes ober bie 2lbfeQung 

eines ^ibliotbeFars ber jübifj^en ®emeinbe? IDer 

will uns biefen Unfinn weismacben» Pielmebr ift 

bas ein Problem, t>on beffen 4.öfung ber le^te unter 

uns auf bas empfinblicbfte berührt wirb. 0b ficb 

bie 3uben „affimilieren" follen ober nationabjübifcbe 

politiF treiben, foU uns t7icbt»3wben nichts an- 
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ge^en?! 3^, i(fy trübte nid^te, was um tntht <xn- 

gmge. Hem — ntc^t nur t>m fonbern bie 

Pflicht fabelt tt?i'r alle, bi'e wir uns burc^ jabre- 

latigee ©tubmm bes CJubenpiroblems einige ©acb- 

Fenntttie erworben ^abettf unfere ‘^nfiebt über bie 

nerfebiebenen ITTöglicbFeiten ju äußern, wie bie 5u- 

Funft ber 3uben geftaltet werben Fönne, ba wir b<v 

mit bie UTogltcbFeiten «nferer ^ulturentwidJlung 

überb^upt in 5rage ftellen. 

?!c 

Von bem ©tanbpunFte aus, non bem aus 

bie folgenben oeilen gefebrieben ftnb, ergeben 

ficb non felbft bie 2tufgaben, bie biefe ©tubie 

3U erfüllen l^at: ber Prüfung ber Siele aller 

^ubenpolitiF unb ihrer Bewertung muß eine 

Unterfuebung ber l^tuÜQtn Jlagt ber 3ubenbeit 

auf ber l^rbe fowie ein Überbli(f über bie wahr- 

fcbeinlicb^n Cenbenjen ihrer i2^ntwid^lung norauf» 
geben. 

^ie ^urcbfübi^ung biefee: Programme (bie felbß- 

nerftänblicb nicht mehr ale eine ffisjenb^^fte fein will 

unb Fann) erbeifebt junä(bft eine überßebt über bie 

5<tb^ wnb bie räumliche Perteilung ber 3uben unb 
bringt fofort eine natürliche ^Sinteilung ber 
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in t>erfc^ict)ene große ©ruppcn mit ftcf>, t)ercn 

$)afem6bebttigungen fo t>erfc|)ieben fittb, baß axi4> 

iJ>re Sufuttft eine perfc^tebene fein wirb (nnb fein 

foU), bte alfo and) getrennt poneinanber be» 

I>anbeln finb: in bie ©ruppen ber öftlicf>en wnb 

tpeftlic^en 3uben, wie wir pe nennen Fönnen, wobei 

ben weftlid>en CJw^rn bie new na4> ^ImeriFa geFom» 

menen 04>aren ber ©ftjuben ungerechnet werben 

follen* 

IDic Sijfern pnb folgenbe (nach ben jnperläfftgen 

Snfammenftellnngen Dr. ?lrthnr ^uppine in feinem 

^uche: CJuben ber ©egenwart, 2. 2(uß. J9JJ): 

3m ganzen leben je^t auf ber J^rbe etwa 

J J V2 UTillionen bapon entfallen auf Äußlanb 

etwas über 5 UTillionen, auf ©alijien etwa J UTillion, 

auf Rumänien UTillion, auf Ungarn J UTillion; 

bas finb etwa 6V2 bis 7 UTillionen, bie wir als 

„öftli^e'' bezeichnen Fönnen (wobei bie 

UTillion ungarifcher 3uben, pon benen ein beträcht¬ 
licher Ceil in 23ubapeft wohnt, zur Hälfte ben weft- 

liehen 3wben zw^rrechnet wirb), 3n TDefteuropa, 

bas h^ißt <tlfo in Ungarn (zur Hälfte), in Öfterreich 

(außer ©alizien), in Italien, ben VTieberlanben, 

5ranFreich, i^^nglanb, ^)eutfchlcmb gibt es etwa 

2 UTillionen 3wben (in ^eutfchlctnb runb 600000). 

5u biefen „weftlichen" 3uben gefeüen pch nun noch 
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Me ameriFanifd>ett ^cren 5a^l flc^ fe^t ebett« 

falle auf etwa *2 UTilUotten beläuft (uon benen 

1^/4 UTilltonen tn bett Pemmgten Btaaten, über 

eine UTtlHon tn ber ©tabt VTeuyorf leben). 

^er Äeft verteilt flc^ auf Elften, 2tfrtfa unb 

2(uftralten. 



n. 5)ie 3ubennot 
- -' 

iDtv größte ^eil ^er — faft alle ößlic^en 

CJuben — lebt m fümmerUc^en Per^ältniflen, Me 

fic^ vielerorts ju Juftänben ber V7ot, bes i^^lenbs, 

ber X>er^;n)eifelutig ausgeftalten* 

Äec^>tlic^ werben fie in Rumänien als „5rembe", 

in 2lußlanb als ^albbürger be^anbelt; in beiben 

J^änbern finb i|>re ftaatsbürgerlic^en Äed^te be- 

fcl>ränPt» 

^ie große UTafle ber in ^ußlanb anfäfßgen 

3uben lenFt unfere 2tufmerFfamFeit immer in erfter 

JUnit biefem J^anbe ju. ^ußlanb ^at bie UTenge 

3uben, weil es bie i^^rbfc^aft bes Königreichs polen 

angetreten l)at, £)ort — in Polen — fich im 

^aufe bes UTittelalters ber größte €eil ber 3uben, 

bie von überall vertrieben würben, angefammelt, 

wnb von borther fyabtn fle fich bann nach tl^eften 

unb nach 0ften feit bem achtzehnten 3ahrhwnbert 

über alle ^.änber verbreitet. in bas nid;>t* 
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polwff^e Äu^lant) waren fie bereit« ctngebrungen, 

dl0 vcv nunmebr breißi'g fahren (J88J) btc 5rei- 

^ugigFeit für 3uben fn ^uglanb aufgehoben würbe. 

0eitbem mußten pe bort p^en bleiben, wo pe im 

3tugenbli(f, al« ba« ®efc^ erlaßen würbe, faßen; 

biefe« (Bebiet ift ber fogenannte ^npeblungerayon 

unb umfaßt Polen unb IS angrenjenbe (Bouuerne* 

ment«. 2luf biefem 2tnpeblung0rayon, ber nur V23 ber 

5lächr Xußlanb« au«macht, wohnen hoch 5HTiUionen 

(93’®/o) 3uben, fo baß pe in polen J^,05 ®/o, inben übrigen 

15 ®ouuernement0 ]J,I2°/o ber 23et>öUerung au«- 

machen, bagegen in ben 3 ®ouuernement« ^urlanb, 

^iolanb, ©t. Petersburg 2,3-9 °/o, in ben übrigen 

32 ®out)ernement6 nur 0,19%. innerhalb be« %n* 

peblungsrayon« ift ihre 23ewegung«freiheit noch 

weiter baburch befcbränFt, baß e« ihnen (außer in 

polen) verwehrt ift, auf ba« J^anb ^u gehen; pe 

müffcn in ben ©täbten wohnen. 

TDie pch erwarten läßt, ift bie öFonomifche Jiage 

biefer rufpfchen 3uben großenteils miferabel: pe 

freßen pch gegenfcitig auf. 3ch mache hier an ber 

^anb ^uppin« einige Eingaben, au« benen bie wirF- 

liche 3ubennot im 0ften beutlich genug un« ent- 

gegentritt. 

tDir pnben biefe 3nben in einigen wenigen be¬ 

werben jufammengebrängt: bie meiften leben vom 



^ant>el, von ber 0c^nett)eret, t>om ^w^^wefen, von 

Utttemcbt un^ l^^rjtc^ung; in bicfett t>ier gerufen 

tuaren t>on t)en in jtpet typifd^tn ®out)ernement6 

t)ee 5lnfiet)lung0rayon0 (tDitcbef unb UTobilen?) 

vüo^nenben 3ubett ^wet drittel bef^^äftigt t>iele 

3uben ^aben überhaupt Feinen regelmäßigen i^^rmerb; 

fit vttfnd)tn auf alle erbenFli(^e tDeife fi^ i^r Farges 

tägliches -örot ju uerbienen* ^alpern erjä^lt uon 

einem ruffifd>en 3uben, befien ^auptbefebäftigung 

barin beftanb, baß er an HTarFttagen mit einem 

pfropfenjie^er auf bem UTarFte erfebien unb ben 

dauern bie ^ranntweinpafeben öffnete (in Äußlanb 

wirb ber Branntwein nur in uerfcbloffenen ©efäßen 

uerFauft). ^tv UTann uerbiente an HTarFttagen, 

wenn bas ©efebäft blühte, bis 15 ^opeFen. Hacb 

ben ^SeftjFellungcn BrobowsFis nehmen non ben 

150 000 3uben, bie in 0beffa wohnen, ^8 500 2lrmen* 

unterftüQung in 3lnfpruch. 63 ^lo aller uerftorbenen 
3uben in 0befla mußten unentgeltli^, weitere 20 ®/o 

mußten ju ben niebrigften ©ä^en begraben werben. 

CTn ©alijien ift bas Bilb nicht uiel anbers: auch 

hier wißen zahlreiche 3uben nicht, womit fte am 

nä(^Pen ^age ihren Unterhalt uerbienen follen. 2:)as 

ftnb jene ütpfttnytn, bie UTap Horbau „4^uftmen* 

fehen'' genannt h<^t« U)ährenb in ganz ©alizien bie 

3uben JJ,09®/o ber BeuölFerung ausmachen, fteigt 
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i\)V Anteil in t)er (S>riippe t)er „Belbftänbigen o^ne 

^crufsangabe" auf 51,51 ^lo, in bcrjenigen btt „-^obn* 

bienfte wecbfelnber "Jtrt" auf 39,SO^lo* 3übifcbe 

^anbwerFer, bie S—JO fJ. bie tDoc^e uerbienen, gelten 

fcbon al0 beuorjugt; bie UTebtrjabl fommt ^öcbj^ene 

auf 5—7 fJ. 

2tucb in Rumänien ^aben fic^ bie Per^ältniffe 

ber 3wben namentlich feit ben JSSOer *3<i^ttn vtv* 

fchlecbteet: eine 5olge vov allem ber i^^inmanberung 

au0 (Bali^ien unb ^uglanb fomie ber JEinfc^rän* 

fungen burch bie 0efe^gebung» 

Übermiegenb flnb bie ^nbtn überall im 0ften 
fleine ^anbmerfer, Krämer, 0(hanFtt?irte, probier, 

tnafler, pferbelei^er, ^aufierer, tDuc^erer: „4^auter 

notbürftige l^^piftenjen, bie ber geringfte Unfall über 

ben Raufen mirft" (Äuppin). 

^a0 geiftige J^eben biefer öftliih^tt ^nbtn ift no(h 
beute baefelbe tuie im UTittelalter: bae J^eben bee 

^i0 auf eine Heine 0berf(hi<ht 3«teb 
lef tueller, benen bas J^eben fauer gemacht wirb burch 

bie i^infhvänfung i^t^er ^ilbungemöglicbfeiten (in 

Äu^lanb ift befanntUcb bie Ja^l ber ju ben böseren 
^ilbungsanftalten gugelaffenen 3uben „Fontingen* 

tiert"), beftebt ber größte Ceil ber öftlicben 3uben 

noch aus gefe^estreuen, ftreng ortbobopen 3uben; 

baö b«^t, fie tragen pcb lang, genießen ibt^en Unter» 
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nc^t nur tn t)cn Calmut)f(^u!cn, meiben icbc ^e* 

rül>rung mit öen unt) iJ>rer Kultur, lefen 

feine ^üd>er in fremden 0pracl>en unt> fprec^>cn i^ren 

eigenen 3argon, ^a0 3?it)t)ifc^. 3n J^ujJlanb lt?ur^ett 

(1897) non 5,2 HTillionen 3fraeliten 5 UTillionen 

(:r=<^^/^^lo)cvmittc{t,t^tvtn nTutterfpra4>e bas 3ut)if4>e 

war, tt)ät>ren^ im ^CnfleMungerayon gar 98 °/o t>iefe« 

3biom al6 i^re UTutterfprac^e angegeben |>atten. 

©eöenft man nod> ber fteten ®efai>r, in benen 

©iit unb ^eben biefer öfflid>en 3ubett in jebem 

2lugenblicfe fcbweben — bie 3ubenme^eleien in 

^ifd>inett? unb an anbem 0rten finb noch in jeber* 

manns il^rinnerung, unb bas „T^leine pogrom" 

gehört eigentlich ju ben jfänbigen Cagesereigniffen 

in Tlußlanb —, fo entjfeht ein 23ilb non ber JUage 

biefer ^ubenmaffen nor unferm geiftigen 2iuge, bas 

büfterer unb freub- unb h^^ffnwngslofer nicht non 

ber lebhafteften phantafte gemalt werben fönnte. 

2:)ie ^age ber ljuben im 0ften Europas wäre 

nun aber zweifellos h^wte noch weit unerträglicher, 

als fie fchon ift, wenn nicht feit jener Seit, als bie 

^Entrechtung ber 3uben einfe^te, fo große UTengen 

non ihnen abgewanbert wären unb baburch ber 

^^.ebensfpielraum ber Surücfbleibenben ein wenig 

ausgeweitet worben wäre, S^ie örtlichen t^er* 

fchiebungen, bie bie 3ubenhcit burch biefe tDanbe» 
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rungcn im letzten UTenf^^etialter erlebt ^at, ftnb 

itngcn?6l>nHd>e unb in ferner früheren 

5ett bagetrefene. XlXan I)at au0gere(^net, bag m 

beit 2S 3al>ren t)on I8S( bis I90S runb 2 UTilltonen 

3ubett aw0 ben J^änbern Ofteuropas ausgewanbert 

ftttb: J 5^5 000 aus 3^ußlanb, 305 000 aus i^fterrei^)* 
Ungartt unb JOOOOO aus ^umänieu. t>ott biefen 

2 tTTüliouen ift ber bei weitem größte Ceil nad) 

t^iiglanb (J90000) unb na^ ben t)ereinigten Btaaten 

non 2lmeriFa (P/4 UTillionen) gegangen. 

' Unb wie wirb (fann, foll) fic^ nun bie 5ufunft 

biefer öftlic^en 3uben geftalten? ^ic 3lntwort auf 

biefe 5ragc wirb junäc^ft nerfd>icben lauten muffen, 

fe nad> ber UTeinung, bie ber einzelne über bie 2tuS' 

fickten ber 3uben l>at, in ben J^änbern Ofteuropas 

bas nolle ^ürgerred>t unb fomit am^ noUe wirt* 

f4>aftlicl>e 25ewegungsfrei^eit ju erhalten. UOer 

baran glaubt, baß „bie i^manjipation" ber CJwben 

in Äußlanb in abfe^barer Seit ju erwarten fei, ber 

fann baran benfen, baß auc^ bie öftlicben 3uben 

ein ähnliches ©chi(iffal wie bie weftlichen erleben 

werben (ganj gleich norerft, ob biefes felbft ein 
glücfliches ju nennen fei ober nicht). U)er bahin- 

gegen es für unwahrfcheinlich h^^t, baß ßch bie 

ßaatsre(htliche ©tellung ber 3uben in ben öftlichen 

4.änbern, namentlich alfo in Äußlanb, währenb ber 
^ornbort, 2Die 5wtunft ber 2 
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nä^ften XlTcn^ö^tmltev xvtftntlid^ Detrbefiert, ber 

titu^ auch bie UTögltcb^ett jener lung, wie 

fte bte Cfitben tm tDeften i^uropae burc^gemacbt 

haben, einftweüen auefd^Uef^en. 

Cfd> gehöre ju benen, bte an eine wefentUcbe 

Peränbernng nt ber Rechtslage ber öftlichen 

in ber nä^ften SuFunft nicht glauben. Cgferabe erft 

in ben lebten !CJahren ftd> bie feinbfelige 

0timmung gegen bie Cfwben in Rumänien unb 

Ruglanb nerfchärft: in Rumänien beginnt bie 

Periobe ber fchärferen politiF erft um J899, J900; 

in Rußlanb gerabe erft nach i^inführung bet t>er- 

faffung. 2)ie BchiFanen h^wfen (Ich, Fleinen 

Pogrome merben in permanent erFlärt, bie 5lu6* 

treifungen nehmen an 5ahl unb 0tärFe ju, ber 5(n* 

fteblungsrayon wirb eingeengt, bie ^efchränFung 

ber 0tubierenben mirb größer (je^t h<^t man auch 

bie „i2^pternen", bas biejenigen, bie ftch auger- 

halb ber ^ehranftalten ausbilbeten unb bann an 

biefen ihr il^pamen ablegten, auf 5—6‘^/o „Fontingen* 

tiert", mit anberen U)orten, ba faft gar Feine chrifl- 

lid>en i^pternen ba finb, fo gut tuie unmöglich ge¬ 

macht). V7ach bem, was mir non ber Btimmung 

in Regierungs* unb S^umaFreifen miffen, bcfteht 

auch Feinerlei CSrunb ju ber 2lnnahme, ba^ biefe 

politiF fleh halb änbern merbe. ^is tief in bie 
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Fottftitutionelle JlinVe I)inem ift auc|> tm ruffif^en 

parlamcttt t>ie %nftö)t t)erbreitet, bag ee unmogltcb 

fct, ben tJoUe ®lcid>bere^ttgung mit ben 

Kliffen ju geben, weil man bat>on ben mktfe^aft* 

lieben Q^uin bee r«fjlfd>en PoIBee erwartet; biefee, 

fo fagt man, fei no(^ 3U unreif, um ben Eingriffen 

einer fo febr überlegenen ^euölFerungegruppe wie 

ben Cfw^en ftaubjub^lten; ber rufpfebe ^auer würbe 

unweigerlich in bie f^mäblicbPe 0cbulbFnecbtfcbaft 

uom jübifeben IDucberer geraten, unb bae jS^anb 

würbe nicht wie im tDeften i^uropae unter bem 

i^influ^ ber 3uben ju b^l>eren formen bes Wirt- 

f4>aft8leben0 emporfteigen, fonbern in einen Suftanb 

mittelalterlicher Barbarei jurüdfinfem 

0leicbgültig, ob biefe %nfiö)ttn richtig finb ober 

nicht; glei^gültig, ob fie „ber ©erechtigFeit" wiber- 

fprechen ober^ nicht: für bie praftifche politif ij^ 

bas allein wichtige biefes, bag fle in weiten unb mag- 
gebenben Greifen gehegt werben, unb bag fie uor- 

au0flchtlich in abfehbarer Seit Feine änberung er¬ 

fahren werben. 

00 wirb man alfo bamit ju rechnen h<^l>en, bag 

ber heutige Juftanb junächft anbauert: öFonomifches 

i^lenb unb pogrom, gemilbert burch bie UToglichFeit, 

fleh beiben burch bie Elbwanberung ^u entziehen. 

Wie aber nun, wenn etwa biefcs einzige Dentil noch 
2* 
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gefd>lo|Tcn tt)üv^e ? VOit^ wenn bie ^tuejlc^ten t>er 3tu0' 

Wanderung ftc^ ebenfalls in SuFunft Derfc^lcc^terten, 

etwa weil bie Suwanberungelänber ftd> ben ein- 

ftrömenben ^uben nerfc^löficn? 

3c^ glaube nun in bee ?Cat, baß man auc^ mit 

biefet: UTöglic^Feit rechnen mug. ^a in ben lebten 

3a^ren eigentlich nur noch bereinigten 0taaten 

al6 l^inwanberungegebiet in 25etracht geFommen 

flnb, fo wenbet ftch unfere 2lufmerFfamFeit in erfter 

4.inie ihnen ju *). tDas (ich beutUch Der* 

folgen lä^t, ift bie ^unehmenbe 0chärfe ber ^ritiF, 

bie bie öffentliche HTeinung in ben bereinigten 

0taaten an bem VTTenfchenmaterial, bae bie l^^in- 

wanberung bem Jianbe juführt, übt, unb bae 0chritt 

für 0chritt Hachgeben ber gefe^gebenben Körper 

unb ber berwaltungebehörbe biefer ^ritiF gegem 

über. 2:){efe i^ntwicFlung prägt (Ich in ber 0efchichte 
4 

ber ameriFanifchen l^^inwanberungegefe^gebung aue. 

^)a0 3ahr JS82 brachte bie erfte allgemeine lEim 

wanberungeaFte, burch bie jum erften VHale phvfifch 

unb moralifch minberwertige perfonen (ÄranFe, 

*) öu4) in i^nglanb ein cinflwcilcn „fojtalcc ^tntifemi» 
tismus" im l£ntjlcl)cn i|l, ifl bcFannt. Heueebings ^at ftcb ein 
tief cingccüuc3cltcr 3ubcnba^ in betr englifeben (Bcaffcbaft 
VDalcs Funbgetan, wo im ©ommer JÖJJ bic ildben ber 3ubcn 
geplünbert unb öusgeraubt worben ftnb. 5)ic i^jejcjl’e waren 
fo arge, ba^ man »on Pogromen gcfproc^cn bat. 
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t>erbrec^er, perfonen, bie nid;t für flc^ felber forgen 

Fonnten iifw.) t>on ber i^mvraitberuttg auegefcbloffen 

würben» 3tt ben 3abrcn J885 bte 1888 folgen bann 

bie Perbote, 2trbetcer mit fertig abgefcbloffenen 

2trbeit0oerträgen (f<^g. Contract Labour) einjufübren» 

1891 bis 1893 werben bie Kategorien ber nid>t jn- 

julaffenben perfonen permebrt. 1903 wirb bie Kopf- 

fteuer, bie pon jebem l^inwanberer ju ergeben ift, 

auf 2 $ erhöbt» 1907 werben bie 2lu0(cbliegung0- 

beftimmungen Pobip^iert unb erfahren abermale eine 

Perfcbärfung. Unb ee beftebt eine ftarPe -Bewegung für 

weitere Perfcbärfung* 2)ie l^^lpine ^ill forberte fcbon 

ben Hacbweie Pon 100 S Permögen bei jebem ^^in- 

ipanberer (bae würbe ben größten Ceil ber je^igen 

ll^inwanberer auefcbliepen; benn in ben 3abren 

1900 unb 1901 betrug’bae ^urcbfcbwittepermögen 

ber l^inwanberer 15 $, unb unter biefen gehörten 

bie 3uben ju ben allerärmften: wäbrenb bie Schotten 

^1,5, bie Japaner 37,6, bie l^^nglänber 38,7, bie 

^ranjofen 37,8, bie 2)eutfcben 28,5 S ufw» burcbfcbnitt* 

lieb mitbraebten, betrug bae burchfcbnittlicbe l^^in* 

Fommen, bae bie jübifeben iJ^inwanberer naebweifen 

Fonnten, nur 8,7 $). 2lnbere ^ille forberten fcbon 

bie SurücFweifung „aller perfonen, bie öFonomifcb 

nicht wünfebenewert" (!) feien ufw» ^iefe Oefe^e 

pnb biebrr nicht perabfebiebet worben. 2tber ein 



^cü rfgorofen ^orberungen wirb je^t auf 

bem t>crwaltuug0wege erfüllt. 0elt 00Far 0trau^ 

n:\|>t mel>r 0taat0fcFretär ift, we^t ein fd>arfer 

TDfnb in itWiQ 30lanb; tDilUam U)illiam0, ber feit 

1909 ba0 5tmt bee ll^mwanberungs^ommiffare im 

^afen t>on VlcuycvV inne^at, ^anb^abt nic^t nur 

bie ®efe^e ftreng unb unerbittlich/ fonbern nerf^ärft 

auch/ wie behauptet wirb, nach freiem i^rmefien bie 

5^inwanberung0bebingungen burch ben ^rlag per* 

fchärfenber Verfügungen. 0o h^^ 
©efcQ e0 burchgefe^t, baß ein ItTinbeftgelbbetrag 

pon 25 $ Pon bem i2^inwanberer nachgewiefen 

werben muß. Unb er erreicht, baß in ber Cat große 

0charen pon i^inwanberungsafpiranten bie ©rennen 

ber Vereinigten 0taaten nicht überfchreiten; bie sifFern* 

mäßige tl5irFung biefer politiF äußert ß(h nicht fo 

fehr in ber 5ahl ber im ^afen Pon HenyorF ^u- 

rücJgewiefenen perfonen — bae waren im lebten 

CJaht^e H 500 — ale in ber UTenge ber pon ben 0chiff* 

fah<^t0gefellf(hÄften (bie haftbar gemacht werben) nicht 

angenommenen 2iu0wanberer/ beren 5ahl ßch fchon 

J907 (por bem ftrengen Äegime TDilliame!) auf 65 000 

belaufen h^^tte. tDohin aber in SuFunft bie 5ahrt geht/ 

bae lehrt uns außer ben UTaßregeln bes ii^inwanbe- 

rungsFommiffars felbft ber Con, in bembeflen^erichte 

abgefaßt ßnb. 0o fchloß ber le^te mit ben tDorten: 
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„In the estimation of most impartial observers 

a certain minority of the new immigration is undesi- 

rable from the point of view of the interests of the 

United States, and this question cannot properly 

be considered from any other point of view. The 

real issue to-day is whether or not means should 

be found to keep out this undesirable minority, yet 

this issue is often successfully confused by inter- 

ested persons, who seek to make it appear that 

those who merely advocate further reasonable re- 

strictions are exclusionists and hostile to immigra¬ 

tion as a whole“ 

„The time has come when it is necessary 

to put aside false sentimentality in dealing with the 

question of immigration and to give more consi- 

deration to its racial and economic aspects, and in 

determining what additional immigrants we shall 

receive to remember that our first duty is to our 

own country". 

(„3n ben 2(ugett von ganj unpartcufc^en 

obacf>tern ift eine gewiffe UTinberja^l ber neuen 

i^^inttjanberung unerwünfc^t vom 0tanbpunFt ber 

Cfntereflen ber bereinigten 0taaten, unb biefe 5<^age 

fann eigentlich) pon Feinem anbern 0tanbpunFt aus 

bccrac|>tet werben. ^Die wefentlich>e 5rage ift b^wte, 

obUTittel gefwnben werben, bie wnerwünfcbte UTinber* 



2^ 

fern5ul>alten 0t>tv niä)t; aber biefe 5rage ift oft 

erfolgreich t)ertt?irrt worben t>on intereffierten per* 

fönen, welche ee fo barjuftellen nerfuchen, als ob 

bie, bie einfach eine vernünftige 23efchränfnng ver* 

teibigen, ^tuefchlie^er pnb nnb ber i^^inwanberung 

al0 Ganjee feinblich gegenüberftehen. Seit 
ift gekommen, wo ee notwenbig ift, alle 

0entimentalität beifeite ju tun, bei 

Örterung ber il^inwanberungefrage, unb ihrer raffen- 

mäßigen unb wirtfchaftlichen Beite mehr 23eachtung 

5U fchenfen; unb bei bem ^efchluß, wae für neue 

^inwanberer wir aufnehmen wollen, nur ju be* 

benfen, baß unfere erfte pßieht unferem eigenen 

4.anbe gilt.") 

2:)aß biefe reftriFtive i^inwanberungepolitiF eine^ 

fchönen ?Cage0 baju führen Fann, ben großen llTaffen 

ber jübifchen l^inwanberer bie ®renje ber Pereinigten 

Btaaten ju fperren, ift Feine0weg0 unwahrfcheinlich. 

Pielleicht gelingt e0 fchon burch immer weitere 

^erauffe^ung ber Permögen0beträge, bie bie itirt' 

wanberer nachjuweifen bie ja burchgängig 

armen CJuben von 2lmeriFa fernjuh^lten. 2lber auch 

ba0 ich Feine0weg0 für au0gefchlo(fen, baß fleh 
bie 2lbneigung ber 2lmeriFaner gegen beftimmte 

PölFer unb „Äaffen" Fehrt, unb baß man bie Blawen 

ober bie 3uben al0 folche von ber ^inwanberung 
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<;u6fd>Heßt« tDte rtgoroe in tiefer 3ltc^tung ^^e 

freien 3?anfee0 verfahren können, beweift il>re 

(E^mefenpoHtiF* Unb bag ^eute fcl>on ein unerhört 

lebhafter ^ag gegen bie 3uben in ben bereinigten 

0taaten ganj allgemein verbreitet ift, tveig jeber- 

mann. ^er fojiale ^(ntifemitiemue ift brüben ftärFer 

al6 in irgenbeinem J^anbe i2*uropa6. Unb er i^ 

immerfort im tDai^fen begriffen, naturgemäg in 

bem UTage wie bie ber 3iiben unb i^re WirF- 

famFeit junimmt. tlTan bebenFe bo4> bie eine Cat* 

fac|>e, bag in ber @tabt HeuyorF me][>r al0 eine 

UTillion 3uben lebt; faft hoppelt fo viel wie in 

gan^ 2)eutfc^lanb; me^r ale ein biertel (26®/o) ber 

gefamten ^evölFerung VTeuyorFö! 0c^on l>eute 

ift ber ^roabway faft ganj von ben jübifc^en 

^änblern erobert, unb bie ivirtfc|>aftlicbe UTacf>t- 

fp^äre ber CJuben ivä4)ft von Cag ju Cage; f4>on 

^eute ig ba0 ganje ©runb* unb ^oben*(real-estate) 

©efcf>äft, ift bie gan^e ^onfeFtion in ben ^änben 

jübifc|>er Käufer. 2:)a ift e0 jeben ^(ugenblicF mög* 

lic|>, bag ber ftarFe „fojiale 3lntifemiti0mu0" eine 

öFonomif(|)e unb bamit halb eine politifc^e ^^r* 

bung beFommt unb flc|> 3unäd>g einmal in be* 

fonberen i2^imvanberung0befc^ränFungen für bie 

Cfuben äugert, 3n ben lebten Cagen tvar viel bie 

^ebe von ber 2luf^>ebung ber pagparagrap^en in 
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^em (gehmbigten) amcri?atitfcl>-irwfftfd>en ^anbelö- 

rertra^e. 2:)tc liberale prefTe jtemlid) 

arc;lo0 in bcr ^orberung ^imeriFae, bag bie ameri* 

Fanifd>en Bürger jübifi^er ^erHunft in Äuglanb 

Bewegungsfreiheit genießen foUen, ben 2lu0fluß 

ed>t ;,bemoFratifcher" ©eftnnung erblidt. "Jn tDahi^' 

heit liegt bie Bache ganj anbers: 2lmerifa möchte 

au0 ber chibanöfen Behanblung ber ameriFanifchen 

3uben in ^ußlanb gern bie Berechtigung ableiten, 

auf bem t>erwaltung0wege fich rufjlfche (jübifche) 

i]^inwanberer nom ^alfe ^u ohne ftch biplo- 

matifche BchwierigFeiten ju bereiten. 2)e0halb betont 

bie ameriFanifche Regierung biefen punFt fo befonbers 

f^arF. CJnt Bunbesparlamente pnb biefe Sufammen- 

hange uor einiger Jeit ganj offen erörtert worben. 

XOae wirb aber bann aus ben öftlichen 3uben, 

wenn 2lmeriFa feine pforten fchließt, fie aber in 

iheer Heimat nicht leben unb nicht fterben Fönnen. 

SDann fcheint wahrhaftig bas Programm pobebonos- 

jews fleh oerwirFlichen ju foUen, ber bie SuFunft 

ber ruftlfchen 3uben wie folgt prophezeite: ein 

drittel wirb auswanbern (biefer cCeil ber Prophe¬ 

zeiung iff je^t faft erfüllt), ein drittel wirb per- 

hungern unb ein drittel wirb totgefchlagen werben. 

5)as l^Srgebnis aller biefer Betrachtungen muß 

bics fein, anzuerFennen: im Offen i^uropas gibt es 
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eine wal)re 3t;bettnot, eine ganj elcmcn* 

tarer Hatur; eine Hot t>cö JleibeQ unt) öer Ha^rung. 

Unb ÄU0 tiefer ii,inftd)t miig o^ne riel 23efinnen 

eine ganj beptmmte poUttP entfpringen: HTittel unb 

XOege müfTen auepnbig gemac|>t werben, wie man 

bie öftlid>en 3uben an einer anbern ©teile ber i^^rbe 

in FompaPten UTaflen (o^>ne alfo bamit einen anberen 

PoIPePörper ;u bur(|>fei5en) unterbringt. S)a0 Pro¬ 

blem ber öftlic|>en 3uben ift ein Unterbringung0v ein 

t>erforgung0-, genauer: ein 2(nfleblung0- ober Um- 

(teblungsproblem. J)a0 ^aben benn au4> einfic|>tige 

UTänner feit langem erPannt, unb feit einem tHenfc^en- 

alter mü^>t man ft4>, bie 5t^age ber tübifc|>en Äoloni- 

fation in fac|>gemäger lJ5eife 5u löfen. 

^ier wo e0 ficl> nic^t um bie S)arftellung pon 

^in^ei^eiten, fonbern nur barum ^anbeln Pann, bie 

großen Jiinien ber i^^ntwicPlung |)erau0iuarbeiten 

unb bie großen ©efI(^t0punPte ber lJubenpolitiP in0 

%uge in faflen, Pann bie jübifc^e 2^olonifation in 

i^ren perfc^>iebenen p|>afen nic^t perfolgt, Ponnen 

bie ^>unbert unb aber ^)unbert X>erfuc|>e, CJwben in 

UTafien anjuflebeln, ni(^>t aufgejä^lt unb geprüft 

werben, ©ie reid>en in bie ac^>tjiger !Jaf>ve be0 

porigen 3al>r^>unbert0 unb nocl> weiter jurücP, al0 

man juerft anfing, in paläftina jübifcl>e Kolonien 

an^ulegen. J8S^ würbe ber t>erein ,,i^0ra" ^ur Unter» 
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flwQung atfeirbautreibenber in paläftma wnb 

©ytrien gegrünbet; JS89 trat bae 0be(Tacr IRomttee 

jur 5örberung bc6 2l(ferbau6 unb be6 ^anbwcrFe 

unter ben Cfuben in ©yrlen unb paläftina jufammen. 

JS9I würbe bie größte biefer Äolonifationsgefeli» 

fc^aften, bie Jewish Colonization Association (Ica) 

ine 4.eben gerufen. 
5tber einen großen unb allgemeinen ^iusbruc^ 

fanben boc^> biefe Umfleblungebeftrebungen erft 

in ber Jöewegung be6 Sionismue, beffen (Seburt 

in ba0 3abr J$97 fällt, als auf bem erften Sioniften* 

Kongreß ^^u ^afel bas feitbem in feinen ©runbjügen 

geltenbe ^afeler Programm aufgeßellt würbe. 2)a* 

nach „erftrcbt ber Sioniemue für bas jübifc^e t>oll* 

bie ©cbajfung einer öffentlich rechtlich gefieberten 

^eimftäbte in paläftina". 

2tber bieii^inheitlichfeit berUnterbringungepolitif 

war nij^t t>on langer Stauer, ^alb nach ber ^e- 

grünbung ber sioniftifchen Bewegung tauchte ein 

projeft auf, bae geeignet fehlen, bie jübifchen ^^oloni* 

fationebeftrebungen ganj in anbere Bahnen ^u lenFen: 

Uganba follte ben 3uben ale ©iebelungsgebiet über¬ 

laßen werben, tiefer plan würbe non uielen mit 

^egeißerung aufgenommen, unb ee bilbete fleh neben 

ben Sionißen bie Partei ber Uganbiften. 2II0 fleh 

bann ber plan mit Uganba 3erfchlug, blieb hoch bie 



Cft)cc jurüd: itgenbwo auf t)er müffe ein (Be¬ 

btet aueftttbi'g gemacht njerbett, bas ber jübifc^ett 

Tluswanberung als Siel bienen Fönnte, unb vt>o bie 

CJMben felbftänbige Kolonien, wenn möglich auch 

einen felbftänbigen 0taat errichten Fönnten. 

5:)ietenigen, bie biefe 2ln(lcht vertreten, h^igen 

Cerritorialij^en. 0ie h^ben uerfucht, ber jioniftifchen 

(Brganifatiott bie jübifch-territorialiftifche 0rga- 

nifattott gegenüberjuftellen, bie es jeboch nicht uer* 

mo<hte, größere t>olFsFretfe ju gewinnen* Heben 

ben StottifFen gehen noch biejenigen felbftänbig ihre 

XDege, bie jwar ii)t 2lugenmerF auf bie 2^olo- 

nifatton in paläftina gerichtet bie aber 

bie weitergehenben Siele bes Sionismus, bie 

rtchtung eines 3ubenftaates ablehnen: bie „Phi' 

lanth^^open"* 

5ür ben ^)raugenftehenben ijl es fehr fchwer, 

fleh wber bie 45erechtigung ber einen ober anberen 

Partei ein Urteil ^u bilben* Sumal wenn man bie 

nerfchiebenen 3^olonifationsgebiete nicht aus eigener 

2tnfchauung Fennt. tUas fleh bem unbeteiligten Be¬ 

obachter als Catfache aufbrängt, fcheint mir aber 

boch ein allmählichem 0bflegen ber jioniftifchen Be- 

ftrebungen über bie anbern ju fein; wohluerftanben, 

junächft nur, was hiei^ einftweilen allein in 5tage 

fleht, in ber (Beftaltung ber jübifchen ^olonifation. 
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©run^ mag vov allem ^at*^tt Hegen, ba^ ^ur^ett 

ein irgen^^?^e geeignete« ant>ei:e« ZCemtortum al« 

paläftina füir t>te Unterbringung ber notleibenben 

3uben mc|>t nor^>anben ift, paläftina felbfl aber 

niele t>or3Üge vov anbcren ©ebieten aufmeift; e« 

ift ba« ^>eilige J^anb, ba« ^anb ber Pater mit feinen 

taufenb i^Srinnerungen unb Überlieferungen, bie 

mieber lebenbig rrerben für ben gläubigen Cfuben, 

wenn er ben geweiften ^oben betritt, paläftina 

^at aber al« ^olonifationegebiet nor anberen J^änbern 

ben grof^en, praftifcl>en Porjug norau«, bag ^ier 

allein eine langjährige i^rrfahrung fc^on gemacht ijl, 

ba^ ^kv bie ^inberFranfh^^t^t^/ j^^^ Äoloni* 
fation burchmachen muß, ^um Ceil fc^on über* 

tnunben flnb, baß allein jübifche Kolonien ju 
mirFlicßer ^lüte gelangt ßnb. 

2)er gett?i(htigfte ^imnanb, ber gegen paläftina 

al« 5uPucht«ftätte ^unächft ber öftlicßen 3uben er¬ 

hoben tnerben Fann, ift ber, baß, rein quantitatin 

betrachtet, ba« 2^olonifation«merF einßmeilen minjig 

Flein ift unb eine Unterbringung ber jübifchen 2lu«- 

tnanberer in bem bieherigen Umfange burchau« unju- 

reichenb märe, um etma 3lmeriFa al« TDanberjiel ent¬ 

behren ^u Fönnen. 2)ie iafyl ber 3uben in paläftina 

ift non 33-000 im 3ahre JS7S auf 55 000 im Cfahre 

J907, auf 95 000 im angetnachfen. Unb 
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in Kolonien finb gar crft 7250 untergcbrad>ttt?orbeii. 

tDae bebcutcn bicfe Siffern, wenn tt)tr ftc bcn ^unbert» 

taufcnben unb UTtlHoncn gegenöberftellen, bte in 

bemfelbcn Jeitraum aue 0fteuropa n<x(fy %mtvi^a 

au0gen?anbert flnb?! 

t7un per fiebern aber gute Kenner paldftma® unb 

feiner Hacbbargebtete, baß bei fyßematifd>er ^olo^ 

nifation fe^r ptel me|>r UTenfeben bort angeftebelt 

werben könnten, wenn man außer paldftina felbft 

Sypern, 3tnatolien, UTefopotamien u. a. J2-dnber 

noch einbegrijfe, Unb baß aud> bei eifriger 2lgi- 

tation piel mehr J^eute tatfäcblicb in jene ©ebiete 

au0wanbern würben. 

3ft bem wirHicb fo, bann wäre pon ^erjen 

wünfeßen, baß alle 23eftrebungen, bie bie Unter¬ 

bringung ber öftlicb^n CJwben al0 5iel b<^ben, auf 

bie Äolonifation paläftina0 unb ber umliegenben 

J^änber fteb pereinigten, unb baß biefe ^olonifation 

fyftematifcb unb energif^ in Eingriff genommen 

würbe; einftweilen nur mit bem nüchternen, praf- 

tifeben Siele, möglicbft pielen 3uben menfebenwürbige 

J^eben0bebinguttgen ju perfebaffen. 0b man babei 

fo arg großen Haebbruef auf bie 2(nfteblung al0 

23auern legen follte, fd>eint mir jweifelbaft. ^9 

wäre febon piel gewonnen, wenn fie al0 ©ewerbe* 

treibenbe ober ^änbler in biefen ©egenben ihren 
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Unterhalt gewinnen könnten. Unb ee fc^etnt 

t>iel 2tu6fic^t 3U fein^ ba^ bicfe J^änber wiebetr einmal 

einer ähnlichen Stellung in ber ^Vermittlung 

^wifc^en OF^ibent unb Orient gelangen, wie jie (le 

jal>rl>unbertelang im UTittelalter befeflen l><^ben. 

^ann aber wäre eine große jübifcbe 23epölFerung 

ale norgefcbobener poften gegen ben Orient gerabe 

in FommerjieUer ^infi(^t auc^> für bie europäifc|>en 

VJationen ein großer ©ewinn. 

UTöd>ten alfo bie Optimiften unter ben 5ionißen 

re^t bemalten, bamit auf biefem tDege, ben fle ju 

ge^en norferlagen, wenigftene ein 5Ieil ber „^uben* 

frage": bie 5rage na^ bem ©cl>icFfal ber öftlic^en 

3uben, feiner Äöfung 3Ugefü^>rt werben Fönnte. 



in. IDie 2(ffimiIation 

XJtn gera^ett (Siegenfa^ 5» ^er Äagc t>er oft* 

liefen 3ut>en bildet bae ^eben ^tv CJwbctt in ben 

Btaaten \t)efteuropa6 unb 2lmenfa0* t>on einer 

^ubennot ift ^ier gewiß nic^t bie ^ebe; wenigftene 

nid>t in bem 0inne, baß bie 3uben V7ot litten 

an J^ic^t nnb 4.uft, 0o niele armfelige «nb ge* 

brndte il^piften^en es ßc^er nocl> unter ben weftlic^en 

3uben — namentlid) auc^ in 2>eutfd>Ianb unb je^t 

auc^ in il^nglanb unb ^meriFa unter ben neu 5u* 

gewanberten — geben mag: als ©anje® genommen 

l;at bie Cf uben^eit ßcl> ^ier bocl> einen gar nic^>t fc^malen 

pla^ an ber 0onne erobert. 2)er 5liifftieg biefer 

Ceile bee jübifd>en t>olFe0, bie ja auc^ noc^ uor 

|>unbert CJa^ren, uiele unter i^nen no^ Por ein, 

;wei UTenfc^enaltern eine mißad>tete, arme POIF0* 

Flaffe gebilbet ^aben, ift ein beifpiellos rafc^er unb 

glän;enber gewefen. überall l>aben ße ßcb im 

TDktfcl>aft0leben eine fü^renbe 0tellung erobert. 
Gombart, 2Die 5ufunft b€r 3ubcn. 3 



UTem über „J)ic CJuben unb bas tDirtfc|>afts» 

leben" ^atte ble Aufgabe, hierfür im einzelnen bk 

^etneffe ju erbringen. UTan vvti^ je^t, ba^ ein 

Plertel aller 2luffi4>t0ratpoften ln ben betttf4>en 

2tFtlengefeUfd>aften unb über ein 2(cl>tel aller ^IreFtor« 

ftellen 3wben Inne^aben; man melg, bag überall, 

vpo man überhaupt Perglelc^e anftellen Fann, ble 

3uben brel* bis viermal fo relc^ ftnb mle ble (t^rlften, 

ba^ ein viertel bis ein 2:)rlttel ber i^lnFommen* 

fteuern ln ben großen Btäbten, wo ble 3uben eine 

}^lolle fplelen: ln Breslau, 5ranFfurt a./UT., 

HTannl^elm, Berlin, non ben 3uben aufgebrac|>t 

werben. 

2(ber auc^ auf ben übrigen Oebleten bes Kultur* 

lebens ^aben (le melft einen 5lntell erobert, ber weit 

größer Ift, als er Ihrem jlffermäßlgen 0tärFeperhält* 

nls ln ber ^euölPerung entfprechen würbe. 2:)afür 

laßen fleh f^^^lÜch ulc^t Immer fo fchlagPräftlge 

Wahlen anfü^ren, wie Ich fle für bas TDlrtfchaftsleben 

ln meinem 3uche beigebracht fyabt. %btv man(hc 

Slffer befi^en wir boch, ble Intereffante ^luffchlüffe 

gibt auch über ble Btellung ber 3uben auf bem 

©eblete ber gelftlgen ober gefellfchaftll(hen Kultur, 

00 Pönnen wir ^ ganj genau feftftellen, wie 

plel mehr ble 3uben an ben „Begnungen" ber höh^^^« 

Gilbung tellnehmen als ble (Lbvifttn: 
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tn t)en ^ö^eren ^ttabcttfd>tilen entfallen auf JO000 

ber ©efamtbePolFernng 
c^rtflUc|)c 0<^üUir jü^ifc^c 04)ülce 

tn Preußen . 61 3S5 

m -Berlin . . J02 ^30 

Pon je JOO 0(^wlf mbern befuc|>en ^ö^)eee Knaben* 

fcbulen: 

3,3^ cf>rtftltc^e, 

26^7 jübifcf>e. 

3n-öerltn, wo (J905) 31^75 ®/o aller prewß{fcJ)en 

3uben wohnten, genoflen (J906) eine beffere ab 

PolFefi^ulbilbung non JOO 0d>ulFtnbern: 

J^-zO? <^>riftHc^e, 

67,53 iübtfc|>e. 

0tubierenbe entfallen auf 10000: ^nben 3J,77; 

C^riften 3^,7J. 

2)tefen Siffern entfpric^t t^>re tatfäc|>ltd>e Tintcih 

naj)me an wnferm getftigen iinb Fünftlertfc^en 4.eben. 

UnnüQ 3W fagen, ba|3 fte unfern ^unft-, unfern 

4.tteratur* unb unfern UTuftFmarFt, ba^ fie unfere 

^^eater, ba^ fle unfere grojje preffe, wenn ni^t 

auefc^Ueßltc^ in ben ^änben ^aben, fo boc^ ganj 

wefentlid), man barf getroft fagen: entfcbetbenb be- 

emfluffen. 

2Juc^ tm polittfd>en 4^eben ^aben fte tn ber 

furzen Jett, wä^renb weld>er fte überhaupt ftc^ 
3* 
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fabelt betätigen Fönnen, eine ^etrnormgenbe Äolle 

fpielen gelernt. 7ln ber ©enefte bee J^iberalie* 

mu6 unb noc^ me^r ntelleic^t bee Bojialismwe finb 

fie wefentUd) beteiligt, ©ie i>abtn eine gan^e ^ei^e 

^ernorragenber Btaatemänner geliefert pon2:)’3eraeli 

unb ©ambetta bie 4.u^^atti unb 2>ernburg. 

5i^anFrcic^ follen por Furjem pon präfeFturen 

21 in i|>ren ^änben getpefen fein. 3n ^eutfcblanb 

fpeifen fie mit golbenen 4^öffeln am Cifc^e bee ^aifere. 

^^urj; märcb^P|>Äft jinb bie i^rfolge, bie biefe^ 

tpunberfame PolF in fo Furier Jeitfpanne feit feiner 

pöUigen UnterbriicFung bis ^eute überall errungen 

bat, tpo man ibm Freiheit gab, pcb 5U betätigen. 

2Cber bas alles finb ja (Eatfacben, bie jebes 3inb 

Fennt, unb an bie icb auch ^wr erinnere, weil 

fie bie ©runblage bilben für bie folgenben i^rr* 

Örterungen über bie tpabrfcbcinlicbe (ober tpünfcbens* 

werte) JuFunft ber weftlicben tDeil nämlicb 

bie i^rfolge, bie bie 3uben in ben lebten UTenfcben* 

altern auf allen ©ebieten bes Kulturlebens errungen 

haben, fo groge finb; weil fie eine fo breite pofition 

in allen 4.änbern tDefteuropas unb 2(meriFas ein* 

nehmen; weil fie ein fo wichtiger 5aFtor im ^afein 

ber Kulturnationen geworben finb; unb weil ficb ib^ 

i^influ^ unb ihre ^ebeutung in ber 5uFunft jweifel* 

los noch fteigern werben: barum — fo fcbließen jabl* 
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retd>e nic^tjut)ctt -- t)r^tige ^tc natür¬ 

liche sHntwidlung auf y^lfftmilation", harum fei 

t>a0 allmähliche „2lufgehen" t>er jüt)ifchett i^lemente 

in ^en fle umgebenden t>ölfern dae 5iel, auf das 

alles 0treben ju richten fei* 2^ie ©chmierigFeiten, 

die ftch der ^Srreichung diefes Zieles entgegenfteUten, 

feien geringe: da es Feine eigentliche jüdifche ^rt, 

Fein blutsmägig begründetes !3wdentum gebe, das 
fi<^ etwa in einen inneren ©egenfaij ^u den übrigen 

DölFern ftellen Fonnte, da es im ®rund überhaupt 

Feine „3uden", fondern nur ^eutfehe, 

i^ngländer mofaifchen ^eFenntniffes gebe, fo fei die 

einzige ©chwiertgFeit, die ftch einer völligen IC^er- 

fchmeljwitg uon „Cfft^cveliten" und Ttndersgläubigen 
in den tDeg ftellen, die Peifchiedenheit des ^eFennt- 

niffes: eine ©chwierigFeit, die fleh offenbar leicht aus 

dem tl^cge räumen laffe durch den Übertritt jum 
(Lht^iflentum. IDas etwa heute no^ an ®egenfä^en 

gwifchen Juden und Plichtjuden vorhanden fei, in 

©onderheit au4> eine etwa feftjuftellende 2lbneigung 

der übrigen PölFer gegen die Juden, beruhe auf dem 

TDeiterwirFen aus dem UTittelalter überFommener 

Porurteile, die man durch 3tufFlärung der ®eifter 

fchon bannen werde* ^ie ®egenfäQe feien im 

übrigen fchon im 43egrifpe, fchwächer ju werden und 

hätten 2(usflcht, mit der Seit gan; ^u verfchwinden* 
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^er „2tffltmUtion6projeß", bm man ale eine %vt 

t)ön tDuttbl>eiIung0pro3eß auffaßt, fei in ßetigem 

5oetfc^>reiten begriffen» tDae i^n etwa auf^>alten 

Fönne, fei bic mutwillige Betonung ber gwif4>en 

3uben unb nicbtjuben vermeintlich vor^anbenen 

©egenfä^e, fei bie bloße i^^rinnerung an bie Cat* 

fache, baß es überhaupt 3uben gäbe, ober gar bie 

^ervorFehning einer befonbern jübif^en Eigenart, 

i^ine „Cfubenfrage" fei nur in ben 2^öpfen einiger 

„©efchäfteantifemiten" vorh^nben, benen ßch je^t 
unter ben 3uben felbft allerhanb „zweifelhafte" 

i^lemente zugefeilten (gemeint ßnb bie t>ertreter einer 

nationabjübifchen Bewegung), bie fchlimmer feien 

als bie fchlimmften 2lntifemiten. %m heften baher, 

man fpricht „über Chema" überhaupt nicht unb 

fchweigt alles tot, was ber PertufchungspolitiF 

wiberfprechen möchte. 3ch f^gte fchon, baß bies 

vor allem auch ©tanbpunFt ber großen, 

jübifchliberalen preffe fei, ber es zu banFen ift, baß 

von ber nationaljübifchen Bewegung nicht einmal 

in ber ^ubenheit felber, gefchweige benn in außer* 

jübifchen Greifen eine irgenbwie genauere ^ennt* 

nis verbreitet wirb. tDie viele 3uben ober gor 

(L^tiften wißen benn auch nur bas geringfte von 

ber umfangreichen nationaljübifchen J^iteratur, von 

ben ^al^lcexö^en XDochen* unb ITlonatsfchriften, bic 
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ben 0taMbpuni:t bcr „tübtfd)ett ^enatfTÄttce", eine© 

aufrechten 3ubentum8, vertreten? 0ie alle, bte ihre 

geifttge CagesFoft in ben 0palten ber liberalen 

Leitungen rationenweife jugewiefen bekommen, 

werben fyftematifch in UnFenntni® erh<^lten über 
bie groge nationale Bewegung, bie in ber 

heit mächtig ih^^r ®lieber vcät, ^ie tDelt wirb eine« 

Cogee erftaunen, wenn fle wahrnfmmt, baß in ber 

!3ubenheit ganj anbere Kräfte rege jlnb, ganj anbere 

Siele erftrebt werben, ale man nach bem t>erhalten 

ber liberalen prefle' fyättt vermuten feilen, ^ber 

von biefer jübifchmationalen Bewegung ift hter noch 

nicht bie ?^ebe, fonbern von jener einj^weilen noch 
allmächtigen ??lid>tung, bie jene .Bewegung gern in 

(Brunb unb ^oben vernichten möchte, weil fie ihre 

Politik: bie ber fortf^reitenben 2lf|lmilation (wie 

man meint), mutwillig ftort. Über biefe politiB 

ber 2(fflmilation muffen wir uns noch etwas ein* 

gehenber unterri(hten, über fit müffen wir ^unächft 

uns ein felbflänbiges Urteil ^u bilben verfuchen. 
$)ie 5<^Äge: ift bie 2lffimilationspolitiB bie richtige? 

verfällt in ^wei grunbverfchiebene Unterfragen: 

1. ift bie „2(ffimilation" ber 3uben mit ben übrigen 

PölBern wünfehenswert; 

2. ift bie ^tfflmilation möglich* 
^)en erften Ceil ber 5rage will ich einjiweilen 
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unbeantwortet laflfen; tcb wenbe mfc^> erft bem^wetten 

Ceile, alfo ber 5rage ^u: tjl eine ,,2iff[milatton" ber 

3uben inmitten ber europaifd>en t>ölfer (in ab* 

(eßbarer $eit: benn nur für biefe bilbet man flc^> 

Ja politifc^e Urteile) wa^rfc^einlid) ? 

^)ie 2lntwort auf biefe 5rage wirb fe^r ner* 

fc^>ieben lauten, je nac^ bem 0inne, ben man bem 

tDorte „2tfflmilation" beilegt tDirni(^Peit ner* 

ftc^t man nämli^ re4)t mannigfache ^inge unter 

3lfflmilation. 

^a0 tDort fann junächft nur fouiel bebeuten wie 

2lufgebett einer l^igenart; t>er5icht auf beftimmte 

0itten unb ®ebräu(^e; 2tbleugnen ber Zugehörig* 

Feit ju einer beftimmten ©emeinfchaft t)erfteht man 

bas unter 2lffimilation, fo fte^t ee natürlich in jeber* 

manne freier i^^ntfchliegung, fleh fo niel ju afftmüieren, 

al6 er will. ll^rFlärt ein 3ube, wie wir ee fo oft 

hören: er h^'be nichte mehr gemein mit bem C^uben* 

turne unb feinen ^Erinnerungen unb Crabitionen, er 

„fühle" ftch nicht mehr ale ‘Jube, unb heiligt er ben 

0abbat nicht mehr unb i^t 0chweinef[eifch, unb will 
er bann bae allee jufammenfaflenb „Tlfftmilation" 

nennen, fo Fann ihn Fein Htenfch baran hittbern, bae 

^u tun. lEr ift affimiliert (in feinem 0inne). 

2^ann Fann „^Ifftmilation" fo niel wie 

'^nähnelung: fojiale UTimiFry. 5)er 3ube Fann bie 



^Eigenarten feiner Umgebung ftc^ ju eigen machen: 

fann bie Bitten unb ©ebräuc^e ber t>ölFer, unter 

benen er lebt, nac^a^men; er Fann i^>re 5efte mit 

feiern, Fann i^ren J^ebenegemobtifeiten (lc^> an* 
» 

paffen, Furj Fann ftd> in bie fremben PölFer ,, hinein* 

leben'^, Fann flc^ i^rem ganzen TDefen anfcbmiegen 
mie ber ^orFenFäfer ber ^inbe. Um ^ier ans 

5iel ^u gelangen, muß ber energifcl>e TDille nod) 

mit einem gemiffen Talent jur 2tnpajfung nerbunben 

fein, wie es ben C?uben zweifellos eigen ift 

^abe in meinem 3ubenbuc^e ben Hac^weis ju er* 

bringen t)erfud>t, baß bie außerorbentlic^ gtoße 
'Jlnpaffungsfä^igFeit gerabe eine bas tDefen bes 

3uben Fennzeic^nenbe iEigenfcßaft ift t7atürlicl> 

gibt es ©renjen ber „2(fflmilation'' in biefem Binne. 
namentlich) wo bas fpezißfd) ^lutsmäßige ber t>er* 

anlagung iutage tritt, Fann aucß ber CJube fid> beim 

beßen Willen ni<h>t nergeßen machen* 5)as gilt, wie 

id> immer wieber be^upte in ^ol>em UTaße pom 

p^ypognomifcben ^lusbrucF unb pon allem, was 

man Haltung unb ©efte nennen Fann. immerhin 
Fann l^itv bei einem leibcnfd>aftlic^en Willen zur 

2lffimilation aud) ein l^ol)cv ©rab pon ^Inä^nelung 

an bie Umgebung erreicht werben, beren eigene 

lEntf(h>ließung jebenfolls nic^t mitfpric^t bei biefem 

‘Hfßmilationsprozeß. 



©Ättj anbere liegen nun aber Me 2)inge, wenn 

man unter ^tfpmtlation brfttens unb Icktens foniel 

t)erfte^)t wie Perfc^mel^ung mit anbern PolFeteilen, 

t)eretnigung uerf4>iebener nolHic^er ^eftanbteile ju 

einem PolFegan^en, 2iufge^en einzelner 

elemente in einer X>olF0gemeinfcl>aft. ^iefe ?trt 

üon 3tfjtmilation, bie man bocb eigentlich im 0inne 

haben foUte, wenn man non ber 2lffimilation ber 

3w^en fpricht, fteht nun aber ganj unb gar nicht 

mehr im belieben eines tCeilee; ba^u gehören immer 

5wei, fei e0, bag man bie 2lffimilation im höchften 

blutemägigen Binne faßt: als^^lutsmifchung burch 

bie Bereinigung non UTann unb tDeib, fei es, ba^ 

man fle im Fulturelbfojialen ©inne nerfteht: als 

reftlofes ineinanber 2tufgehen ber il^igenarten, ber 

<36mpPnbungen unb ©efühle, ber TDillensregungen 

unb ^enFweifen, mit ber leijten tDirFung, ba^ alle 
©egenfä^e aufgehoben werben, bag objeFtin jebe 

UnterfchieblichFeit bes tDefens nerfchminbet, fub* 

teFtin jebes Äewußtfein ber Berfchiebenhcit, ge« 

fchweige benn jebes ©efühl ber Abneigung ober gar 

be6 paffes, ausgelöfcht ift ^fflmtliert in biefem 

©inne l^abtn etwa bie nerfchiebenen ^eftanb« 

teile ber europäifchen BölFer in ber Seit feit Unter¬ 

gang bes römifchen Reichs bis ^ur “^usbilbung ber 

heutigen großen nationalen Berbänbe innerhalb 



liefet* t>et:bätt^e felbf^: aifo etwa bie 3ieltett unb 

®ermanen tn 0lawcn uitb ©ermatten 

bieefeits ber tDet<^fel; bie ©ermatten unb Romanen 

in 3^<ditn ufw. 
3c^ glaube nun, bag bte 3tfflmÜadott ber 3ubett 

in biefem Binne ber uöIUgen Perfc^mel^ung wä^renb 

ber lebten IHenfc^enalter Feine 5ortf<^ritte gemacht 

^at, unb bag ft<fy il)r auc^ in ber SttFunft ntäc^tige 

^ittberniflTe entgegenftellen werben. 
5retlicb: bte 5<x^l ber lTTifd>e^ett ^wifc^en 3ubett 

unb (£l>riftett nimmt beftänbig ju: fte machen je^t 

(im S^urc^febnitt ber 3abre 1905 bis J908) in ^eutfeb* 

lanb 22,2 ^lo ber rein jübifeben i^^en, im 

25,3 ^lo, in Berlin [190511906) gar 43,3 ®/o, in ^m» 

bürg 49,5 ®/o aus. Unb jle ^aben rafd) wäbrenb 

ber lebten 3<^i>^3^^>nte vermehrt: in preugen Famett 

im 2)ur(bfcbnitt ber J^b^^ 1876/84 erft lOI, ISS5 

bis J894 124, 1895/99 169, 1900/1904 193 auf 1000 
retnjübifcbe i^^b^n, wäbrenb es je^t 252 (Inb. 

2iber über ber ^lutsmifcbung ber jübifeben Äaffe 
mit ben norblanbsvölFern febetnt ein Unftern ju 

febweben. iSs ifF faft, als ob bie Hatur bie t>er* 

einigung nicht wollte, ©ie rächt fleh baburch, ba^ fte 
bie UTifchehrn mit ber ©eifei ber Unfru<htbarFeit 

fchlögt. Hach Dn UOieth'Änubfen foU bie ^ohl ber un¬ 

fruchtbaren (1895) überhaupt JJ %, bie ber un* 
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fruchtbaren chnftltch»jübtfchett 35®/o betragen 

haben. Unb tnährenb auf jebe jübtfehe i^h^ 2^5/ 

auf jebe chnftHche l^h^ ^/I3 ^tnber famen, muften 

fleh bie UTtfeh^^^tt mit burchfchtiittlich 1,3 J Ambern 
begnügen. 2:)ie geringere 5ruchtbarFeit ber UTifchehen 

bürfte 3um ^eil auch barauf jurüd^uführen fein, 

baß gerabe jle am meiften in reichen unb mobernen 

Greifen norFommen unb gerabe non ihnen ein 

größerer projentfa^ neueren 2:5atum6 ift, alfo noch 

nicht fo niel 3^inber fyahen Fönnen als ältere 

übrigens ßnbet ein großer Ceil ber UTifcheh^n 

^wif^en getauften unb unejetauften 3nben ftatt, 

was nicht nergeffen werben barf. 

2tber auch ben Beelen beren, bie UTtfehehen ein- 

gehen, ßnb l^^nttäufchungen unb Prüfungen refi)* 

lieber jugemeßen als benen, bie ihr ^lut rein 

halten. 
2)ie ^Äinber, bie ihnen entfpringen: fo 

wunberbar f(^>ön unb fo he>ü> begabt fle oft 

genug ßnb, fcheinen hoch bes feelifchen ®lei^* 

gewichts ju entbehren, bas raffenreine .33luts* 

mifchungen gewährleißen: wir ßnben unter ihnen 

gar ^u h^wßg intelleFtuell ober moralifch bisäquüi* 

brierte UTenfehen, bie entweber ßttUch nerFommen 

ober im Belbftmorb ober geißiger Umnachtung 

enbigen (obwohl ßch barüber ^unerläfllge 5lusfagen, 



bte auf mtf)v ale ^er perfönlid>cn (tvfaf>vung be=> 

rul>en, beim heutigen 0tanbe unferes U)i(Tett9 nicht 

machen laffen). \l5a6 fich aber beutlii^ perfolgen 

lägt, ift ber h^wPö^ 2)urchfchlag ber jübifchen 
Phyftognomie bei ben ^inbern aue UTifchehen, fo 

bag oft nach (Generationen bie ^eimifchung jübifihen 
Blutes wieber offenbar gemacht wirb, g(^)er jum 

ilrger unb J^eib ber ii^ltern, bie geh ja „afgmilieren" 

tPoHten. Unb bann fommt bae ^emugtfeinemoment 

hinju, bae biefen projeg rüdgchtelos aufhält, auch 

wenn er blutemägig geh polljiehen wo Ute. UTan 

meig, bag h^^^ Cfuben unb nichtjuben geh Per* 
einigt ^aben, unb h^lt biefe© tDiffen im 43eipugt* 

fein feg. Unb an biefem tDtffen unb an bem U)iUen, 

nicht pergegen ju tPoUen, fcheitem alle UTighunge* 

perfuche — eingvpeilen. 0olange in fulturelbfojialer 

^ingcht ber Unterfchieb unb ber (Gegenfa^ jwifchen 

Cfuben unb Hichtjuben pon ber grogen UTage ber 

^ePÖlPerung hüben unb brüben empfunben rnerben. 

00 feltfam ee Hingen mag: bie ^emugtfeine* 

inhalte (bie natürlich felbg blutemägig peranPert 

gnb) ertpei'fen geh gärPer ale bie ^lutetatfachen. 

itinc tpirPliche Perfchmeljung zweier PolPeteile ig 

auf bem rein mecham'fchen TDege ber t>ermifchung 

nicht möglich* 0ie bebarf Ptelmehr bee allgemeinen 

t>olP6tpillen0: immer natürlich unter ber Poraue* 
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feijung, es fld> um t)te 2(fflmilatton einer 

UTinber^eit ^)an^elt wie |>ier t>er ^Juben* tDoUten 

jlc|) aifo auc^ fämtltc^e heiratsfähige CJuöinnen unt> 

3ut)en in einem J^anbe wie ^eutf(hlan^ bereit finben, 

(EhHften unb <D)ti^tmwen ju h^^^^^^ten, unb trollten 

auch foriel (Lfyviftinmn unb <D^xi^ten getrillt fein, 

bie i^h^ einjugehen: trenn bie übrigen 99% ber 

^)eutfchen biefe Peifchmeljung ni<ht guthei^en, fo 

würbe jie nicht ju bem erftrebten Siele: ber ^e» 

feitigung ber ©egenfä^e, führen können. tDill man 

alfo bie ^uefichten, bie bie 2lfflmilation ber 3w^rn 

hat, richtig abmeffen, fo muß man fein 5tugen* 

merB auf bie ^etrußtfeinsinhalte ber großen UTaffen 

richten, bas f;>ei^t: muß fragen, ob bie ©egenfä^e 

jtrif^en !3wben unb Hichtjuben in ben lebten 

ITTenfchenaltern geringer geworben flnb ober etwa 

bie ^enbenj ^dbett, in SuFunft geringer ;u werben. 

^>iefe 5rage ift meines Dafürhaltens mit großer 

l^ntfchiebenheit ju rerneinen. 

freilich: einen empirifchen, rielleicht gar einen 

jijfermäßigen beweis bafür ju erbringen, baß biefe 

meine 2tnßcht ben ^atfaeßen entfpricht, ift un¬ 

möglich. XDeil wir feine anbere IHöglichfeit h<^ben, 

ben 0acht>erhalt ^u ermitteln, als bie perfönliche 

i^rfahrung unb biefe naturgemäß immer lücfenh<vft 

fein wirb. Tibet wenn bie Beobachtung fo aus* 
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na^meloe t^aefelbe i^rgebnte liefert, «nb trenn man 

bie eigene tDa^rne^mwng ron ^nnbert anbern be* 

ftätigt flnbet, unb trenn man i|>re Äic^tigFeit am 

taufenb !Än5eicl>en ableiten fann, fo gewinnt ancb 

bie perfönlicl>c l^^rfa^rung f(^lie^lid> eine getriflfe 

^etreiöFraft. ^anacl> trirb aber unfhreitig ber 

(giegenfa^ ^trifc^en Cfwben wnb Hic^tjuben |>ente in 

allen Greifen ber ^erölFernng unb in allen 4.änbern 

ftörFer empfunben ale früher; banac|> nimmt bae, 

tra0 man ale fojialen 2lntifemiti0mu0 ni<^>t ganj 

glüdlicb bejeic^net, allerorten an 0tärPe unb Per» 

breitung fiö^tv e^er ju al0 ab. trill nic^t be» 

Raupten, ba^ in bem (Befühle be0 (E>egenfa^e0 ober 

trenigften0 ber Perfc^ieben^>eit immer auc|> fcf>on 

ein (0efül>l be0 ^afre0 ober ber 3lbneigung ein» 

gefc^loflfen wäre; aber ba0 ift auö^ nicht ba0 i^nt» 

fcheibenbe. i^^ntfeheibenb ift bie Catfac^e, baß bie 

„rölFifche" i2^igenart ber rerfchiebenen PölFer (um 

mich biefee etwae in UTißFrebit geratenen, aber burch 

Feinen anbern erfe^baren ^u0brucFe0 ju bebienen) 

hüben wie brüben ron ber tlTaffe ber Hichtjuben 

unb auch ron zahlreichen 3uben beutlicher 
empfunben wirb al0 fage ror 30 ober ror 50 ober 

J50 fahren. 

2)iefe TDahrnehmung gewinnt nun aber baburch 

an SurerläffigFeit, baß wir beutlich bie ®rünbe für 



bie 3Utte^men^c (gegenfä^ltc^Fctt ber einzelnen DoIPs* 

teile verfolgen Pönnen; btv unzulängliche „empirifche" 

^etueiö tuirb alfo burch eine Hvt pon „^eöuPtipcm" 

Jöetueie ergänzt ober erfe^t. 

i^0 barf trohl <tl0 eine allgemeine gültige tt^ahr- 

heit angefehen werben, ba|5 bie ©egenfäjje ^tvifä^tn 

perfchiebenen PölPerraffen (ba0 alfo: nicht nahe 

bluteperwanbter (Struppen) um fo fchärfer werben 

ober wentgftettö um fo beutli(her zutage treten, je mehr 

biefe t>ölPer ober t>ölPergruppen miteinanber in Be¬ 

rührung Pommen, weil baburch bie ^eibungeflächen 

fich permehren» Bolange bie VTeger in 2tmeriPa als 

BPlapen gehalten würben, war pon einem ^ag ber 

TDeigen gegen bie Heger Paum bie Äebe; man h^tte jle 

fo weit Pon ftch biftanziert, bag man gar nicht auf ben 

0ebanPen Pam, man ^Ibneigung gegen fie (wie 

man gegen ein ^.afttier, beffen man fleh bebient, 

Peinen ^a^ empfinbet). Hun, ba ber Heger in alle 

poren bes ameriPanifchen J^ebens einbringt, h<^t ft^ 

ein ungeheurer ©roll in ben Beelen ber tX)eifzen auf¬ 

gehäuft. ^ie „HationalitätsgegenfäQe", wie fie in 

l^^uropa feit einem UTenfchenalter lebenbig geworben 

pnb: wem anbers perbanPen fie ihr S^afein als bem 

Umftanbe, bag bie perfchiebenen PölPer burch ben 

Kapitalismus burcheinanber gewürfelt unb bamit 

in Berührung miteinanber gebracht worben finb. 



ift te mit bcn 3ut)ett gegangen. 00» 

lange fte ein ired>tlofe0 t>olP mären, t>a0 eingepfercht 

in feinem lebte, „perachtete" man ee mohl, 

meil e0 bie Crabition fo moUte, aber ju einem 

intenfipen 0efühl ber ©egenfä^lichFeit, ber 5^mb- 
fchaft, be0 ^a(Te0 Farn e0 einmal bann, 

rnenn ba0 X?olF fleh bie „tDucherer" unb 

„^Iwtfanger" awflehnte unb groge 3(brechnung mit 

ihnen hi^lt. 2)er 2tlltag brachte ^u feiten (Gelegen¬ 

heit, Pom CJuben ettpa0 ^u erfahren. HTan Fannte 

ihn tpenig, man merFte ihn wenig, man mußte oft 

gar nicht, baß er ba mar; e0 gab Feine Peranlaffungen, 

bie ba0 .^emußtfein einer inneren ©egenfä^lichFeit 

hatten jur ^^ntmicFlung bringen Fönnen. ^a0 änberte 

ftch mit bem 2lugenblicFe ber i^^manjipation, al0 nun 

bie CJuben auf allen (Gebieten be0 ^ulturleben0 

heimifeh mürben. Hun beFamen ber Kaufmann, ber 

CJnbuftrielle, ber 0elehrte, ber ^Ir^t, ber Äecht0- 

anmalt, ber Beamte, ber Zünftler täglich CS^elegen* 

heit, mit 3^uben in Berührung ju Fommen unb 

ihre i^igenart ju erfahren. Oglich mürben neue 

Äeibung0ßächen gefchaffen, täglich «jurbe ber Unter- 
fchieb, mürbe ber (Gegenfa^ ber beiben DölFer ober 

Waffen bem einzelnen praFtifch Por klugen geführt; 
Fein tDunber, baß nun erft ba0 ^emußtfein biefe0 

Unterfchiebe0 unb biefe0 (GegenfaQe0 allgemefn mürbe. 
Somhart, 2)ie Jutunft Öcr “i 
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Unb and> bie Bpannung um fo groj^er mürbe, 

je enger bie ©ememfd)aft ber 3uben mit i^rer Um- 

gebung (ld> gcftaltete, leuchtet ein. 

00 erkläre ic^ mir bie ?Catfac^e, baß in ben* 

jenigen J^änbern, in benen bie CJuben tt0d> nic^t bie 

polle „®leicl>bere4>tigung" genießen, in benen i^nen 

auf bem Permal tun gemege gemifie 0te!lungen por* 

enthalten merben, mie bei une in ^)eutf^lanb, baß 

in bicfen J^änbern bie 0pannung ^mifc^en CJuben 

unb nic^tjuben piel geringer entmidelt ift al0 bort, 

mo bicfe ^efc^ränFungen nic^t me^>r por^anben 

ßnb, mo bie 3uben freien ougang ju allen Ämtern 

unb tDürben ^aben, mie etma in 5ranfrei(^ (S^rey* 

fue!) unb ben Pereinigten 0taaten. 

5u biefen objeftipen ®rünben, bie eine ^u- 

nel>menbe 0<^ärfung be6 ®egcnfa^e8; jmifcbenO^uben 

unb V7i4>tjuben erflärlicb machen, gefellen ßc^> nun 

eine Äei^e pon ®rünben mehr fubjeftiper VTatur: 

ebenfo mie bie äußeren Umftänbe ^at bie %vt, mie 

mir UTenfcben unb ^inge anfc^auen, ba^ingemirft, 

baß mir ^eute Unterfc^iebe ma^rne^men, mo mir 

frxi^er Feine bemerFten. 

Offenbar unter bem ^^inßuffe ber VTaturmiffen* 

fcßaften iß in bem lebten tlTenfc^enalter unfer ^UcF 

für bas .ölutsmäßige im HTenfc^en gefc^ärft morben. 

(PieUeic|)t ßnb mir au(|> burc^ bie aune^menbe 2lb* 
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fc^letfmig, bie t)tc üolHtc^en i^lgenamn t>urc^ t>a6 

fortfc^retten^e Sommerjium erfahren, auf öte Unter* 

fc^lebe ^ingetuiefen worben, bie in ®efa^r flnb, 

Perloren ju geben.) ©letcbjeittg flnb wir bewußter, 

blfferen^ierter in unferem i^^mpßnben, Fritffcber in 

ber Beurteilung mtnf(^Uö;>tv Befonberbeiten ge* 

worben. tUir feben am einzelnen piel mehr i^igen* 

arten unb gerabe blutsmäßig begrünbete i^igenarten 

als bietlTänner ber „2lufPlärungsjeit" unb auch noch 

als bie UTänner in ber paulsFircbe, bie piel mehr mit 

^ilfe ibeologtfcber Kategorien ficb in ber tDelt orien* 

tierten als wir. tUas wir ben „Kealismus" unferer 

Seit nennen, bas äußert ficb ^web ^icv. Uns ift ber 

0inn für bie 2tbftraFta abbanben gekommen, mit 

benen unfere t?äter unb ®roßpäter noch gern bie 

tUeltbepölFertcn; „ber UTenfeb", „ber Btaatsbürger" 

ßnb für uns Begriffe gevporben, benen wir nicht 

mehr bie Bebeutung realer i^^rfebeinungen, fonbern 

böcbftens bie Bebeutung regulatiper 3been juer* 

Fennen. 2lucb unfer CJntereffe an ber Kon* 

fefpon bes einzelnen perringert, bas in ben früheren 

Seiten fo lebhaft war, baß unter feinem ^^inßuffe 

alle Unterfebiebe unter ben UTenfeben ficb Unter* 

febiebe bes religiöfen BeFenntntffes auflöften. 

XDenn wir beute Hatban ben U)eifen lefen, fo 

perfteben wir nicht recht, warum alle Beteiligten 
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ftc^ immer nur um t>ie perfc^^e^etten Äcligtoncn 

unt) i^ren relativen TDert forgen un^ nid>t ein 

einziger einmal auf ben ®e^anFen Fommt, n)e023lute6 

etma ^ed>a unb ber Tempelritter waren, unb bag ^ier 

bie fonberbaren ^affenmifcbungen boc^ eigentlich 

bie wirFli(hen ^onfliFte h^^^beiführen müffcn. 

^iefe ueränberte 2(rt, ben UTenfchen an^ufchauen, 

mu^te natürlid) auch bae il^mpftnben für bie polF* 

liehe i^igenh^it ber Cfwben fteigern; mugte por allem 

au(h bewirFen, ba^ ber getaufte !3ube in unferem 

IXrteile unb ®efühle 3ube bleibt, ba er ja nicht auch 

„am ber ^afie auetreten" Fann, ber er pon ^lute 

wegen angehört, wie au6 ber jübifchen ^^eligione- 

gemeinf(h<xft. 
00 Fann benn bae ll^rgebnis, ^u bem une unfere 

Unterfu(hwP9^P auf perfchiebenen tDegen immer 

wieber biefe6 fein: eine PÖUige 3lf|l- 

milation, ein pöUigee Perfchmel^en mit ben eure* 

päifchen X>ölFern ift ben C?uben bieh^^ wicht gelungen, 

wirb ihnen aber wahrfcheinlich auch nie gelingen, 

ba offenbar bie 23lut0Perfchiebenheit ^wifchen ihnen 

unb ben „arifchen" 0tämmen ju groß ift 

CJn biefer ^eftftellung ift eine tiefe TragiF ein* 

gefchloflen* tDir Fönnen immer wieber beobachten, 

ba^ piele ber beften 3uben biefe0 Siel er^reben: fich 

felbft ^u überwinben unb auf^ugehen in ihrer Um* 
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^ebuitg, von bcm fd>tt?erctt bae (Bott i^nen 

auferlegt 3ut)e ju fein, fic^ ju befreien. Unb 

müflen geftel;en, ba^ biefe 0el>nfud>t unbefriebigt 

bleibt* \Pir begegnen wieber einmal ^l^aener auf 

feiner tDanberung unb erleben es mieber einmal, 

bag ber ^Cobesmübe nic^t fterben fann. 25iefe 

fid>t nun aber abermals bie heften unter ben 

3uben 5u bem i^ntfcbluffe gezwungen, ba pe bo<^ als 

3ubett nic|>t fterben können: alsCJubenjuleben. 

5:)enn bas ift nur bie VDabl, t>or bie bas CJubennolf 

geftellt ift, ntc^t: ob es untertaueben, reftlos uer* 

febminben'molle in feiner Umgebung, moran ein 

hartes 0cbicffal, bas aber uielleicbt uoUer 0cgen 

gekommen ift, es htttbert, ober ob es als PolF weiter 

leben foUe; fonbern nur biefes: ob es feine i^igen* 

art in alle lUinbe jerflattern laffen, ob es pcb felbft 

wegwerfen unb pcb unb feine große t>ergangenbeit 

verleugnen wolle (ohne boeb auftubören, 3ube ^u 

fein unb als CJwbe von allen anbern empfunben ^u 

werben), ober ob es ficb auf fi(b felbft befinnen wolle 

unb entfcbloffen fei: mit feinem U)illen unb feiner 

brennenben J^eibenfebaft ber ganzen U)elt jum Cro^ 

auch in alle Jut’unft als felbftänbiger Polt'sFörper 

pcb 3U erbalten. 



IV. 
7ittvetniä)tm^ o6er 2(t:tetl>altung? 

alfo kutet in epigrammatifc^er bie 

%\ttxn<f,tint, t>or Mc bae Cfxi^ent>olf in ber Gegen¬ 

wart geftellt ift, un^ alle CJubenpoUtiP muß ^ort, 

wo ee nic^t eigentlid> eine 3ut)ennot ju befeitigcn 

gilt, burc^ bcn i2^ntfc^eib beftimmt werben, ben man 

jugunften bee einen ober bee anbern Sielee trifft. 

5^abei gel>e ic^> non ber t>orau0fe^ung au6, baß 

es eine „jubifd>e 2lrt", bie aud> außerhalb bes Äeli- 

gionebeFenntniffes befte^t, überbawpt gibt. XtXid^ 

mit benjenigen b^er aiiseinanberjufe^en, bie eine 

fol<be befonbere jübifcbe 2irt leugnen, liegt mir fern. 

Um fo mehr als i^ einen langen ^bfcbnitt in 

meinem 43u<be „^ie Cfwben unb bas \Uirtfcbafts- 

leben" bem V7acbweis unb ber Kennzeichnung ber 

jubifcben il^igenart gewibmet tDie ich bort 

fcbon fagte: eine fpätere Seit wirb es Faum be¬ 

greifen, baß es in unfern ?Cagen 4-eute gegeben 

bat, bie ben 3uben als 2tngebörigen eines be* 
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fttmmtcn Polfes obtv einer beftimmten ^afTe (auf 

ben VTamen, ben man ben 3uben geben will, Pommt 

es ma^r^aftlg niifyt an) non einem Heger ober 

einem i^sPtmo ober einem pommern ober einem 

Bitbfranjofen nic^t ju unterfc^>etben uermoc^ten. 

nel>me alfo, tute gefagt, ^ier als „betutefen" 

an, baß es eine jubifcl>e ^rt gibt. 

tDerbe id) nun uor bie 2tlternatiue geftellt, ob 

teb es für tuünfcbenstuert era^te, baß biefe %vt er» 

halten bleibe, fo antworte i^: breimal ja — aus 

taufenb 0rünben. 

Sunäcbft erfebetnt es mir immer ein ®etuinn, 

wenn irgenbwelcbe 2lrt auch immer auf biefer l^rbe 

uor ber t>ernicbtung bewahrt bleibe, weil mir ein 

gan^ großer U)ert in bem Reichtum an Wirten über* 

baupt 3U liegen febeint. mag ßcb um pßanjen* 

ober €ier* ober UTenfebenarten 43unt foll 

bie TDelt fein. Unb ein Jammer ift es, wenn eine 

nod> fo unfebeinbare pßan^enart, wenn eine noch 

fo unbebeutenbe Cierfpejies ausftirbt. t>or nichts 

follten wir eine folcbc 2lngft i^abtn wie uor ber 

Verarmung ber \t)elt an formen bes :£ebenbigen. 

Unb in ber UTenfebb^^t muß ftcb biefer XDunfeb, 
einen Reichtum an formen ju erhalten, jur 4.eiben* 

febaft fteigern. \X)ir erleben ja in unferer Seit 

gerabe, wie ßcb ber ^ypus UTenfeb immer mehr ju 
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einem verflachen hie Cenhenj l)at, 

TDer hie bunte UTannigfaltigfeit gefe^en hie 

unter hen 2tu6ivanherern im Smifchenheif eines großen 

3(merifa»^ampfer0 no(^> anjutrejfen ift; meffen ^erj 

ftch erfreut an hen vielerlei brachten unh vieler¬ 

lei Bprachen, an hen vielerlei ©etvohnheiten unh 

vielerlei J2.iehern, hie ^kv noch i^t lX)efen treiben, 

unh wer hann tvahrgenommen ^tt^fe felbe 

bunte tDelt nach ein oher ^ivei (Generationen in hem 

grauen, langweiligen, eintönigen American man 

untergegangen ift, hen faßt ein 0rauen vor her 

JuFunft hes UTenfchengef^lechts, her möchte alle 

UTä(hte hes Rimmels unh her ^ölle ^um ^eiftanhe 

aufrufen, haß fte ein folches brutales Serftörungs- 

iverF verhinhern Unh nun wollen hie 3uhen 

teilnehmen an hiefer t>ernichtung hes 2trtenreichtums 

unter hen Utenfehen, inhem fte fi(^ felber aufgeben 

unh nichts eifriger anftreben als fo ju fein, wie 

anhere 2trten fchon ftnh! 

CJehe 2trt ju erhalten ift ein (Gewinn! 2Cber 

natürli(^ ein um fo größerer (Gewinn ift hie itv* 

haltung einer ^rt, je wertvoller hiefe ift brauche 

ich fagen, haß wir im 3uhenvolFe, wenn wir es 

als (Ganges betra(hten, eine her wertvollßen Wirten 

vor uns fehen, hie has Utenfchengefchlecht h^tvor- 
gebracht tUelche gewaltige Aüät müßte in 
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ber UTettfc^enwelt entfielen, wenn Me %tt 

t>erf(^wänbe! X>c>n allen i^injel^eiten abgefe^en: 

ba6 ^ubennolF tft ee, bae feit ben propb^ten ben 

großen et^ifd;en Con in ba6 UTenfcbb^ltsFon^ert 

gebracht ^at unb bur(^ feine beften Bö^ne auc^ 

^eute immer wieber bringt große tragifc^e 

patboe, bae bie natürliche TDelt perfittlicben will, 

ftammt hoch am ll^nbe aue 3uba unb ift non 

bort l)ct in bae Cbt^iftentum übergegangen, ^em 

0riecbentum ein großee ©egenbilb entgegen^uftellen, 

war unb ift bie 2lufgabe 3fraele bie ^tntt ge* 

blieben. Unb wer ben Reichtum in ber tDelt unb 

uorerß in ber VUenfcbenwelt über allee liebt, wer 

bie Ormung ber TDiberfprücbe im UTenfcbengeiße 

ale b^cbftee 5iel ber UTenfcbb^it fcbaut, ber mag 
bae griecbenfeinbliebe ^ubentum mit ber .J^eiben* 

febaft einer Hie^fcbefeele baffen: er wirb nicht 

wünfeben fönnen, baß ee aue biefer U)elt uer* 

febwinbe. VDie arm würbe biefe tDelt werben, 

wenn ee in ib*^ nur noch grinfenbe 2tmeriFaner 
ober felbft: wenn ee in ifyv nur lacbenbe ©riechen 

gäbe. tDir wollen bie tiefen, traurigen Cfw^enaugen 

niemals verlieren. iDenn mit ihnen gingen anbere 

Bebönbeiten aus biefer TDelt beim: bie itunberfame 

UTelancbolie ber jübifeben Dichtung, wie fte in ^ein* 

rieb ^eine uns offenbart worben ift; ber fübifebe 
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XOit^ un^ vitlttUi fonft, wae uns wert ift, nnb wae 

t>iefe tDelt retc^ mac^t 

2tbcr was une noc^> barm beftäriren mu^, auf 

2trterbaltuttg ju bringen, ift bie U)al;rne^mung, 

bag bie ftarfe Betonung ber i^igen^eit bie %tt 

nerbeflern, nerebeln ^ilft i^c^te 3trt nerfümmert, 

wo fle flc^ nic^t rein entfalten bann, ^as erleben 

wir I>eute fo oft, (B»erabe auc^ biefee ©emifcb 

jwif^en jübifc|>em unb beutf4>em ober anberm 

TDcfen, wie es ber ?Cag bringt, ^at weiblich ba>^u 

beigetragen, alle Wirten ju t>erfd;lec^tern. 3cb 

wünf^te non ^erjcn, ba^ biefe unnatürli(^e t)er* 

mengung einmal würbe ein i^^nbe nehmen, jum 

^eil jeber befonberen 2lrt. wünf^te es im 

^nterefle unferer beutfc^en t>olf0feele, ba^ fie non 

ber UmHammerung burc^ ben jübifc^en ©eift be» 

freit würbe, bamit fie fic^ wieber in il;rer ^eine 

entfalten fönnte, wünf4>te, baß bie „Perjubung'^ 

fo breiter ©ebiete unferes öffentlichen unb geiftigen 

Gebens ein i^^nbe nähme: ^um ^eile ber beutfchen 

Kultur, aber ebenfofe^r auch ber jübifchen, iDenn 

ganj gewi^ leibet biefe ebenfofchr unter ber un* 

natürlichen Paarung. 3ch beutliche 

^mppnbung, als ob biefes emflge ^eftreben ber 

3uben, ihren i^inffuü überall jur ©eltung ^u 

bringen unb jwar in einer möglichft farblofen, un» 
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natiottolen Sotm tm jubifc^en U^efen felbfl ntc^t 

btc beften Beiten entwideite» ^in großer CeÜ ber* 

jentgen jübifc^en l^igenfc^aften, bie wir VTic^tjuben 

(unb ntele, acl>! fo t>tele 3wben) befonbere pemlid> 

emppnben, nerbanFt i^>re i^ntftel^ung unb i^nt* 

tuicFIung ber Buc^t nadj> 2IflImtlation, nacl> 2(n* 

paflfung unb 2ttinä^erung: ber UTaugel an ^Iftanj 

tltenfc^en unb 2:)ingen gegenüber; bfe jerfe^enbe 

(BeiftesuerfafTung pnb rechte „(E»olu6"unarten bee; 

2Ifpmilatton0juben, bte ganj gewiß uerfc^wtnben 

werben, wenn wteber ber tDüle jum nationalen 

3ubentum allgemein geworben ift. 3Illein biefer 

tDille, bie jübifc^e 2trt ju erhalten unb ju entwickeln, 

weckt ben Binn für bie guten wie für bie f4>lecl>ten 

nationalen i^igenfc^aften unb bringt auf bie pflege 

ber al0 gut erkannten unb bie ^U0mer5ung ber al0 

fcl>lecbt erkannten ^in: wirkt einen ^rjiel>ung0* 
projeß, ber niemal0 pc^ nollpe^en kann, folange 

man überl^aupt keine befonbere jübifebe il^igenart, 

weber gute noch fcl>lec^te, ju kennen für gut bepnbet» 

©erabe aber auc^ bie periobe, in bie ba0 ^uben* 

tum je^t eintritt mit bem 43eginne ber jübifc^en ^e* 

naifiancc, wirb in befonber0 reichem UTaße wertvolle 

i^igenarten jur i^ntfaltung bringen wie alle perioben 

nationaler tDiebergeburt» wirb uiel Belbft* 

bewußtfein, uiel Belbftuertrauen, niel tTTut, niel 
®epnnung0tüc^>tigkeit baju ge^>ören, um Pcl> gegen 
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3uben unb €l^viften als nationalgeftnttte 

burcb^ufet^cn. S^ucfmäuferei, J^eifctreterei, ^ned>erei, 

0tireberci, xvit fie bic ^Iffimüattonefuc^t notwcnbtg 

erzeugen mußte, werben nerfc^winben; ber auf¬ 

rechte welch ein ®ewmn für bie UTenfeh* 

heit ttt einer Seit, ba alle jene mannhaften ^ugenben 

fo niebrig tm ^urfe ftehen. 

Unb mehr noch: ®läubigfeit, Eingabe, J^e» 

geifterung, Bchwung ber ©eele unb l:X)ärme bee 

^erjene werben in bie junge 3ubenf(hÄft eln^iehen, 

bie ben ^ampf um ihr gefährbetes PolFstum auf- 

^unehmen entfchloffen ift ®erötete ^Dangen unb 

leuchtenbe klugen, bie man je^t f(hon oft unter 

ber jübifch * nationalen Uugenb antrijft: welcher 

Foftbare ©cha^ ift bamit in unferer armen Seit 

gewonnen, in ber bie !3beale ale unnü^er 43alaft 

immer mehr über ^orb geworfen werben, um 

eine nolle 4-abung praFtifcher ^ntereffen einnehmen 

5U Formen! TDenn nichts für bie jübifche Xe- 

naiffance fpräche als biefe ihre ibealbilbenbe Xraft; 

fle müßte non jebem UTenfehenfreunb gut unb will- 

Fommen geheißen werben» Unb bie Xreife, in benen 

biefe 5euer brennen, werben non Cag ju <Cag großer» 

Sumal unter ber jübifchen 3w9enb iß biefe nationale 

Bewegung fchon mächtig angefchwoUen unb ner* 
fpricht, immer breiter unb tiefer ju werben. 



V. iDie 3nben unter ftd) 

ICs einen S)vau^ettfte^ent>cn ntc^w an, 

wie jemant) fein ^au0 in (Drbnung bringen will. 

Hur wenn bas ^aus in einer Biebclung mit anbern 

Raufern ^wfammenliegt, ^aben bie Hac^barn ein 

^ec^t unb eine Pflicht, wenigftens ju ber äußeren 

©eftaltung bes Kaufes unb ^;u feiner Jiage inmitten 

bes ^orfe0 i^r Potum abjugeben, ^a es Feines» 

Wegs für bie übrigen X>ölFer gleichgültig ift, wie 

bie Cfuben bas tt^erF ihrer nationalen TDiebergeburt 

vollbringen, fo erachte ich es nicht als taFtlofes 

^ineingerebe in frembe ^Angelegenheiten, wenn ich 

auch über bie verfchiebenen UTöglichFeiten, bas 

CJubentum neu 5U begrünben, Furj meine TinfnS^t 

äußere. 

tlTan weiß, baß je^t im UTittelpunFte ber 

national • jübifchen ^eftrebungen bie I^Frrichtung 

eines felbftänbigen CJw^^wftoates in paläftina fteht. 

tiefes 5iel hübet in bem Programm bes Zionismus 
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ben ^ern: er forbcrt ben 3ubcnftaat nid>t nur ün 

CJntereffc einer fegenereic^en unb umfajTenben 

^olonifatton in paläftina unb ben Hac^barlänbern, 

ronC>ern aue ber tiefen Überzeugung ^eraue, baf^ 

eine ®efunbung bee jübifc^en l^^^efene nur möglich 

fein tuerbe, wenn ee wieber einen rein jübifd>en 

Staate- unb ©efellfc^afteorganiemue gäbe, wenn 

bae ^ubenuolH ni4>t me^r nur XanFen» unb 0d)ling- 

pPanzen bilbe, bie fid) um frembe ^äume winben, 

fonbern VDurjeln fci>lage in eigenem UTutterboben 

unb fein 'VDefen z« ftarfen Stämmen per^olz^ 
laffen Fönne. 

0b bie 2lu0fü^rung einee fo gewaltig Fül>nett 

planes wie bie 0rünbung eines Cfw^^wftaats mög¬ 

lich ijF: wer möchte es wagen, barauf mit uoller 

i^ntfc^iebenl^eit zu antworten? will mein Urteil 

nur bal;in abgeben, bag mir bie ®rünbe, bie ba¬ 

gegen geltenb gemacf>t werben, nic^t ftic^^altig zw 

fein f(^einen. UTan fagt: bie l>ätten in 

i^rer beften 5eit niemals eine eigentlich ftaaten* 

bilbenbe ^raft gehabt: fle feien alfo je^t, nach 

einer CJahrtaufenbe währenben i^^ntwöhttung ganz 

gewi^ nicht mehr in ber 4.age, einen felbftänbigen 

Staat zw errichten. 3ft bas fo ftcher? 2ln ftaats- 

männifchen ©enies unter ben 3uben l^at es in ben 

lebten UTenfchenaltern hoch gewi^ nicht gefehlt; es 
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getiugt, an Hamen infc ®ambetta wnb 2:)’30raeU 

erinnern, unb ber mangelnbe Binn für ftaatlic|>e 

Unterorbnung bei ber ITTafTe Fönnte boci) nielleic^t 

burd> einen ^od;br«(f ibealer Begeiferung erfe^t 

werben. Unb bann nod> eine ganj befc|>eibene 

5rage: muf ber Btaat benn ganj felbftänbig fein? 

lt)äre mit einem 0ou;eränität6ftaate nicf>t fc^on 

viel gewonnen? 0riec^enlanb unter römifcbcr ^err> 

fcbaft: ift bas ein ju tief geftetf tes 5iel ? 0ber will 

mannid>t wieber Pierfürften über fid> ^>errfd>enla(fen ? 

2tud> baf man fagt: bie 3uben feien nic^t fä^ig, 

^idferbauer ju werben unb fomit bas 5unbamentum 

eines georbneten Btaates ^u legen, fc^eint mir 

Pein allju gewi<^tiger ^^inwanb gu fein. 5um erften 

halte ich ^ Peineswegs für ausgefchloffen, baf hoch 

noch einmal ein ©efchlecht non Bauern unter 
ben Cfuben h^^^^ttgejüchtet werbe: finb bie iErfolge, 

bie man in biefer ?^ichtung bisher erhielt h^'f/ 

gering: immerhin gibt es hoch fchon ein paar 
taufenb jübifche 2(derbauer auf ber l^Srbe (man 

rechnet JO—JJOOO im ganzen). Jum ^weiten lägt 

pch fehn wohl ein ganj georbneter 0taat benPen, 
fei es ganj ohne 2tcPerbau, fei es mit einem ^IcPer- 

bau, ber non einer h^n^en Unterfchicht minberer 
Begabung betrieben wirb, phönijien, t>enebig, 

^llanb unb — ber alte C?ubenftaat finb glän^enbe 
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Belege für bic UTöglid>Feit folc^er bÄuernlofer ober 

bauernarmer BtaategebÜbe, Unb wenn ee o^ne 

bte bäuerliche Unterfchtcht in früheren Seiten mög* 

lieh mar, ale felbftänbiger ©taat ^u beftehen, mie 

piel mehr erft h^w^e in einer Seit ber entmicJelten 

©elb* unb ^rebitmirtfehaft* ^ag e« freilich im 

^ntereffe ber jübifchen Kultur, bie je^t faft ganj 

eine großftäbtifche, murjellofe geworben ift, gelegen 

märe, in ber ©cholle tX)ur5el ju fchUgen: mer 

möchte e0 bejmeifeln? 3lber ip benn bte periobe 

ber murjelhaften Kultur nicht für alle ITTenfchen 

porbei? U)o murjeln benn ^wg* 

länber? l;t)o merben in hwnbert fahren, menn es 

fo weiter geht, bie ^eutfehen murmeln? UTüffen 

nun gerabe bie ;3«öen murmeln? 3^önnen fie nicht 

perfuchen, bie Hote ber ,,tDüfte'', bie fie feit jeher 

in bas tHenfehh^itöFonjert })mdngctv<i^tn f^abtn, 

auch weiter als ihre befonbere V7ote ju pflegen? 

i^s ftnb taufenb fragen, bie ftch h^^*^ falber 

herausgebären, unb bie ^kt ju beantworten nicht 

am pia^e ju fein fcheint. 3ch wollte nur bas 

fagen: ba^ bisher Fein irgenbwie jwingenber ®inmb 

porgebracht ift, beffentwegen Pon pornherein bie l^r* 

richtung eines felbftänbigen CJwbenftaates als Utopie 

erfcheinen müßte, alfo ber leibenfchaftliche 

TDille, ber in ben Sioniften lebt, einen folchen ©taat 
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jtt begründen, itt4>t auf ein nac|>tt)et0ltc^ ^offmmgö' 

lofe0 Siel gerichtet ift unb alfo nic^t burc^> Peejlanbee* 

erwägungen gebrochen werben Fann. 

Unb bae Wertvolle in biefer ganzen Bewegung 

febeint mir bodj) jener tDille felbft ^u fein. ^)amit 

bie jübif(i^>e Äenaiffance einen UTittelpunFt ^abe, 

auf ben fic^ alle ©trebungen richten Fönnen, ein 

\Pa^rjeic^en, an bem fij^> alle wieber 5ure<^>t finben 

Fönnen, bebarf ee eines fold>en FonFreten Sieles, wie 

es ber ©ebanFe eines felbftänbigen ^ubenftaates ift. 

‘2luc^ bamit irgenbwo ein (Drt fei, wo bas jübifc^e 

'liefen fiel) in teilte entfalten Fonne, ift es wünfcl>ens* 

tuert, ba^ ftarr • nationalgefinnte jübifc|>e UTänner 

unb 5rauen wie je^t f4>on in paläftina (e^e nodj) 

ber ©taat erric|>tet ift) fic^ jufammenpnben unb i^re 

glül^enben ©eelen in ein gemeinfames ^eden aus* 

f(l>ütten Fönnen. 

2)ie 3bee bes CJubenftaates barf nic^>t fel>len in 

bem ©ejamtbilbe einer jübifc^en Äenaiffance, unb 

wäre fie auc^ nur als regulative 3bee ju bewerten. 

nun entfte^)t freilich) fofort bie anbere 5eage: 

XOtl^t 3uben follen ben geplanten ^wbenftaat hüben? 

'lt)el(|>e 3uben follen in paläftina (unb ben an- 

grenjenben J2.anbesteilen meinetwegen) wohnen? 

tDenn man frül^er woI>l bie 5orberung aufgeftellt 

bat (fo tut es noch Cbeobor ^erjl), bag bie gefamte 
0ombart, iDie 3Mf«nfC öer 5 
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3u^ettbett ober t>od) njcnigfiene btv allergrößte <Ceil 

ber C^uben^eit nac^ paläftina auetranbern folle, fo 

pertretfen ^eute u)Ol>l aud> bie meiften Siontften 

felbft btefen ©ebanFen in bas ^eretc^ ber Cräume; 

^ter tüürbe, trenn man auf biefer extremen ^orberung 

beße^en trollte, bte ^ionifdfe^e Bewegung fofort 

ben Btempel ber Fraffcften Utopie erhalten* ^enn 

(trae bas ^ennjeic^en ber Utopie ift), fle trürbe 

Siele aufftellen, ju beren Ütvvci<^ung bie realen 

Kräfte fehlen. baron ab, baß bie 

Unterbringung ron JJ ober 12 UTillionen tTTenfc^>en, 

felbft wenn man große ^eile ber t7acl>barlänber 

binjunä^me, in paläftina unb feiner näheren Um¬ 

gebung faft ein S^ing ber UnmöglicbFeit märe 

(paläftina iw feiner ^lütejeit tro^l Faum me^r 

als 3 lUillionen i^introbner gehabt; freilich finb 

beute bie i^rnäbrungsmöglicbFeiten, trenn man bie 

43erölFerung als Jnbuftrie- unb ^anbelsmenf^en 

benFt, ausgeireitet)* ^inreicbenb, um ben plan 

einer Überfüb^wwg ber gefamten 3ubenbeit nach 

paläftina aufjugeben, ift bie febr nud>terne t^r- 

trägung, baß biefer ftarFe C^bealismus, ber baju 

gehörte, einen folcben plan ju rertrirFli(^en, einfach 

in großem UTaßftabe nicht auftubringen träre. 

2tuch bie 3uben, felbft bie aufrechten 3uben, bie 

an bem ©ebanFen einer i^rhaltung unb BtärFung 
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be0 3ut)entuin0 mit Jleib utt^ 0cele Rängen, fittb 

Itt i^vtv großen UTe^r^al^l ^lltag0mcnfcf>en. Unb 

vom 2tlltag0menfc^en ^arf man (auf bte 2)auer, ju- 

mal rnenn er ntc^t non rcUgtöfem 5<'ttatt0mu0 ge» 

padt Ift; ^attn fretUc^ Fann er eine Jettlang fliegen) 

Peine l^ealen ^oc|>fpannungen ermarten, tnle fle 

Me 0eelett etwa ^er UTänner unb Äthanen ju einer 

l>erolfc|>en J^ebensfü^rung befä^>lgett, ble |>eute ate 

Präger be0 national»jublfcben ®ebanPen0 |>lnau0* 

^le^en, um ln bem al0 uralte Heimat empfunbenen 

„^eiligen J^anbe" neue0 J2.eben jum Helmen jubrlngen. 

Unb wenn boc|> ein TDunber gef4)ä^e unb alle 

Cfuben morgen ben i^ntfc^luß faßten, nac|> paläftlna 

5U ^le^en, um bort ju wohnen: w l r würben e0 nie 

unb nimmer julaflcn Pönnen* würbe ja allein 

auf bem ®eblete ber t>olP0wlrtfcl)aft einen 5u» 

fammenbruc^ geben, wie wir l^n bl0^er ln Pelner 

ttoc^ fo großen ^rlß0 erlebt Ratten, einen 5u» 

fammenbru^, non bem ßc|> unfere PolPewlrt» 

fc^ften nlellelcl>t nlemal0 erl>olen würben. S)enn 

unfere relc|>ften, unfere betrlebfamßen Bürger 

würben wir ja nerlleren. tDle 5^anPrelc^ fle nerlor, 

al0 ble i^ugenotten auswanberten. Unb fd>on non 

blefem Perlufte, ben bamal0 ^ranPrel^ erlitten |>at, 

obwo|>l er ja nerfc^wlnbenb Plein war, wollte man 

Ibn mit ben lUlrPungen nerglel4>en, ble ein i2Sj;obu0 
5* 
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t)er 3ut)en im (Befolge ^abcn müßte; fc^on pon 

biefem t>erluße fic^ Me fran^öfif4>e t^olHs^ 

mirtfc^aft bis ^cutt nic^t erholt. XOae aus ©panien 

unb Portugal gemorbeit ift, als es feine 3uben aus- 

trieb, weiß man nur alljugut, 5lber auch auf allen 

übrigen (Bebieten ber ^IKultur: tt>elc|>e unausfüllbaren 

J^üden würben bie 3uben reißen, wenn fie aus 

unfern J^änbcrn ausjögen. Hein, baran follte man 

wahrhaftig nicht mehr benfen, baß auch nur ein erheb* 

lieber (teil ber 3^uben — wohlsemerft: ber weftlichen 

CFuben — ihren lt>ohnfi^ nach paläftina perlegte, 

Unb ift es benn, bamit bas jübifche t>olF eine 

TDiebergeburt erfahre unb fi^h auf ftch felbft be* 

finne, notwenbig, baß alle ober auch nur bie meißen 

Cfuben in paläftina wohnen? \t)ie war es benn 

in ber alten Seit? J^ebten benn nicht fchon in ber 

Seit, als ber zweite Cempel ßel, piel mehr CJuben 

außerhalb paläftinas als in biefem 4^anbe felbft? 

Unb hielten hoch treu an Sion feft? ©o fann man 

ßch wohl benfen, baß auch ein CJubenPolf, bas ßch 

wieber als nationalen 3^örper fühlt, hoch nur jum 

kleinen Ceile in paläßina, jum größten leboch in 

ber ^)iafpora lebt. 

tDelche UUttel es nun gibt, auch in bem in ber 

SDiafpora lebenben 3uben bas 43ewußtfein feines 

Cfubentums ju erhalten unb ju ßärFen: bas h*^*^ 
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tm eittjelnen ^arjuftellctt, tft unmöglich unb wütbc 

auc^ bic (Bttn^c beflfen übctrfd>reftett, tvae tntr, betn 

nic^tjuben, über jübtfcbe 5:)mgc s« ber Cah 

erlaubt 2)entt ee fiub im trefeutUcben wtrHicb 
irtuere ^tngelegeitbettett ber tübifcben ®emeinf(^aft. 

^auptfäd>Ucl) Wirb es flc^ gewl^ um eme 

tttnerUcbe tDanblung, um eine ©eftnnungereform 

banbeln: wenn ber tDtlle ^um ^ubentum, wenn ble 

^eFeutttnistreue erft wfeber flarb geworben (Inb, 

fo folgen alle bfe übrigen tTTagnabmen ^ur 43e* 

lebung bee jübifcl>en ©elbftbewu^tfeme uon felbft; 
wie bte Pflege ber ^rabttion^ btc pflege jübifc^)er 

^tc^tung unb jübtf^er ^unft ufw* 2116 ein auüereö 
tt)a^>r3e{<^en, ba^ man entfc^lofien fet^ Cfube ju 

bleiben, als ein ©ymbol gletcbfam werben alle auf¬ 

rechten bet bem mofaifchen ^efenntniffe aus» 

harren, auch wenn fit inntvlid} utelletcht bas jübifche 
2lellgionsfyftem längft überwunben h<tben; fie 

vrerben hoch in btefer ^leli'gton ftehen, wie ber 

©olbat iut S^hne fteht- 
lt)as nun aber uns wieberum bei btefer tDieber» 

gebürt eines nationalen CJubentums näheftens an» 

geht, ifi bie Catfache, bag wir fürberhtn immer 
weniger, wenn bie nationabjübifche Bewegung, was 

nicht ju bezweifeln ift, an ©tävFe zwwtwmt, mit 
affimilationslüftemen 3nben unb immer mehr mit 
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aufre^ten 3u^cn jufammcn leben werben, mit 

3uben alfo, bie t)or bem tDorte 3ube nfc|>t me^i^ 

erfcbreden, fonbern bie t|>r ^ubentum ju bewahren 

unb ju bekennen entfcbloflfen flnb* wäcbft 

fomit bie 5*^age empor: wie wirb, wie Fann, wie 

foU ba6 Sufammenleben ber t>ölFer ntit einer 

nationabjubifcb emppnbenben C^ubenfcbaft ge- 

ftalten? ift bie 5rage nach ber SuFunft ber 

3uben unter uns* 



VI. 2)ie 3nbm unter une 

iCs »ft «m Ofuitbe ettte müßige ^eoge: ob wie 

— fage: wiv ^eutf^ctt — une ^er CJwben ftreuen 

feilen, Me t>a0 0cl>idfal in wnfetrn PolFeförper 

^inetnneefpvengt ^at, Tibet Me müßigen v9vagen 

fint> meift Me ireipoUften. Unt> man ftellt fie gern, 

wenn man, vt?ic ^ier, eine 2tntmort gewärtigen ^arf, 

bie une fro^ mad>t, 2^enn td> glaube freiU(^, b^be 

e0 auc^ in Mefer 3tbI>anMung fc^on gefagt unb oft 

f^on bei frül^eren ®elegen^eiten au0gefprod>en: 

id) glaube freilich, baß wir bem Jufall (ober ber 

Porfe^ung) ^anf fc^ulben für bte nid>t allju farge 

Suteilung jübifc^er i^lemente gu bem fc^on rec^t 

bunten ®emifcl>, ba0 „wir ^eutfe^en" barfteüem 

5umal bort, wo wir am reinften germamfc|> pnb, 

ij^ ba0 @tüc^ 0rient, ba0 mit ben CJuben in unfere 

graue norblanb0welt ^ineinragt, ein wal>re0^abni0. 

^)enn wir mö(^ten an lauter ^lonb^elt fonft am 

i^nbe jugrunbe ge^en. ^ein F6rperltcf> betrachtet: 

wel4>e Buntheit bringt ber bunfle orlentalifche Cyp 

in unfere norbifc^e Umgebung! tDi'e feilten wir bie 
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rafflgen unb UTirjamö mtfTen wollen. 5»*eUtd): 

fle muffen rafflg fein unb bleiben wollen. 2^en f^warv 

blonben llTifcl>mafd> mögen wir nic^t. Unb auf 

geiftigem (gebiet ift’e nic^t anbers. 2lu(^ ^kv 

mosten wir ©efal>r laufen, an unferer ^lonb^eit 

ju cvftidcn^ wenn wir nicf>t ^wif4>en un0 ben 2(tem 

ber ^>eigen, orientalifc^en Beelen unferer jübifc^en 

UUtbürger uerfpürten. S^ae lebhafte Temperament, 

bie anregenbe ^etriebfamfeit, bie große 23ewegli(^* 

feit i^re0 ®eifte0: all beffen bebürfen wir für unfere 

Kultur — id> l>abe ba0 ^ilb f4>on früher einmal 

gebrau(^t: wie ba0 tTTe^>l be0 ©auerteig0, wenn e0 

43rot werben will. 

i^^in0 möchte icl> wünf4>en: baß bie Cfuben, bie 

bei un0 leben, beffer, ba0 I>eißt gleichmäßiger, über 

ba0 J^anb unb über bie nerfc^iebenen ^ulturgebiete 

verteilt wären, al0 ße e0 kt^t an uielen ©teilen 

ßnb. \t)ir würben iht^er gewiß noch mehr froh 

werben, wenn ße ß(h nicht an einzelnen punFten 

großen klumpen jufammenballten unb un0 bann 

etwa0 ben Titern benähmen. 2lber biefen UTangel 

wirb bie Seit vielleicht h^tlcn. 

^inwieberum vernimmt man oft au0 jübifchem 

UTunbe bie X>erßcherung: man fei auch ä10 3ube 

„mit 4.eib unb ©eelc'' ^eutfeher (ober ®ßerrei<hcr 

ober ^uffe). Unb fpürt e0 auch, baß in TDahtbeit 
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an btt neuen ^ängt (t>ie ja oft 

eine rec^t alte Heimat fc^on geworben älter ^u^ . 

weilen ale bet mand>em non uns, bie wir nielleic|>t 

erft im 17. ober IS. 3abrl>unbert aus <5ranfreich 

eingewanberte 2)eutfchc jtnb). 

©ollte fleh ba wirklich feine 5orm flnben laffen, 

in ber biefe beiben t>olf0gruppen — bie jübif^e unb 

bie europäifche, fagen wir einmal ~ frieblich unb ^um 

©egen beiber jufammenleben? 2(uch wenn bie 3uben 

CJuben bleiben unb wieber mehr werben wollen? 

tTTan wohl ben i^inwanb: wenn bas 

nationabjübifche Wefen wieber mehr gepflegt werben 

foll, fo führt bas gerabenweges in bas ®hetto 

jurücf unb ^erftört ^ulturblüten, bie nur au^er» 

halb ber erblühen fonnten. IJch 

halte biefen i^inwanb ganj unb gar nicht für be* 

rechtigt. 2?ie CJuben unferer Seit unb ebenfo bie 

3^uben ber oufunft werben felbft nicht eine ?^e» 

naiflance bes (Biyttto meinen, wenn fie eine jübifche 

^enaiflance erfehnen. ©ie werben eine Kultur 

fchaffen wollen, bie ^war aus jübifcher tDur^el 

ftammt, bie aber hoch im freien gebeihen unb aus 

bem Regelt unb ©onnenfehein bes freien ©elftes 

unferer Cage i^raft ^um \^ach0tum ziehen foll. 

©ie werben auch nicht barauf vernichten wollen, an 

ben ©ütern ber anberen Kulturen teilnunehmen, 
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wie fle tm ©^etto t^erjic^tet fyabtn, 0ie werben 

ale beutf(^e IJuben unb ^eet^ot^en, ©oetI>e 

uttb 0(^wmb ebenfo lieben, ebenfo erleben wollen, 

wie wir S^eutfc^e 5reube wnb ©enu^ aus 0l>aFe- 

fpeare unb nTic|>elangelo, aus Äoffini unb ?Colfloi 

f(^öpfen, ^er ^,moberne" tTTcnfc^, wenn er aud) 

— hoffentlich)! — mit ben 5üßen auf bem ItTutter» 

hoben feines X>olFes fte^t, ragt hoch mit feinent 

J^eibe in rielc frembc Kulturen b^nein unb lebt in 

ihnen* tDarum foll ein Cfwbe, ber fleh 3wbe 

fühlt, nicht an beutfehem ©eifte feinen t>oIlen ‘Anteil 

haben? 00 wie wir ^)eutfche vielleicht uns an 

bem, was bie jübifche Polfsfeele eigenes fchafft, 

banFbaren ^erjens erfreuen werben. 

2(bcr im öffentlichen 4.eben, fo fagt man, werben 

fi^ 0chwierigFeiten ergeben, wenn bie ^wben ^uben 

bleiben wollen. 0ehen wir ^u* 

tDirtfchaftsleben wirb bie 0teüung ber 

Cfuben febenfalls fl<^ nicht verfchlechtern, wenn fle 

an ihrem Cfubentum feffhalten. ja gerabe 

bafür in meinem bidFen „3ubenbuche" ben Hach* 

weis ;u erbringen verfucht, ba^ gerabe ber jübifchen 

i^igenart ein großer cEeil ber lErfolge ju banFen 

iff, bie bie CJuben auf bem ©ebiete ber wirtfehaft- 

lichen Äultur errungen haben. XOtnn fleh ih^ 

Einfluß im tDirtfchaftsleben in JuFunft verringern 
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follte, wie ee fafk t)cn ^ttfc^em |>4t, weil bie (£^irijl:en 

in^wlfö^tn gelctrnt |)aben, ober weil bie fpätPapita* 

lif^ifcl>e tl^irtfcbafteweife mit i^rem Juge ^um 

^ureaufratismus ber fpejijtfc^ jubifcl>en Calente 

nicht mehr in fo fyoi^etn ItTage bebarf wie bie 

früh’ wnb ^l^poche, fo werben bie 

heften im jübifch^it PolPe einem fol(hen tDanbel 

ber ^inge nicht einmal gram fein, weil fie bie 2Cuf» 

faugung ihtrer Calente burch bae tDirtfchafts» 

leben unb bie Hinneigung ber großen UTaffe ihree 

V?olP0 3um ö^rwerbeleben in tieffter 0eele bebauern. 

^ag aber temal® eine wirPliche öPonomif(hc Hot 

über unfere ^uben Pommen Pönnte, weil fie am 

^ubentum fefthalten, wie über ihre Btammee* 

genoflfen im 0ftett, banon Pann Peine Äebe fein- 

$)enn bie i^^ntrechtung, bie bafür bie Porausfe^ung 

wäre, liegt außer allem .gereiche ber tDahrfcheinlich- 

Peit- Unb mit ben Rechten, bie fie h^wte h<^ben, 

werben fie fi(h ju jeber ^eit in ber Papitaliftifchen 

lUelt mit 4,eichtigPeit ihren pia^ erobern- 

^aß ße unbefchränPten 2tnteil am Btaateleben 

nehmen werben, inbem ße bie Xe^te jebee ©taats- 

bürgere aueüben unb feine Pßichten erfüllen, er* 

fcheint auch ale bae Natürliche- U)ae follte ßch 

benn änbern, wenti bie CJuben nun mehr ale bisher 

auf ihrer oöIPifchen i^^igenart beßehen? ^ann 
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matt nid}t cm fclbftbcwuj^tct* 3ttbc unb ein fefyv 

guter ^eutfeber (im ftaatebürgcrlicben Binnc) ju 

gleid>er Seit fein? tDas fyaben bae t)olp0‘ 

bewugtfein unb bas ©taatsbürgertum mitein* 

anbec ju tun? 5eeilicb unfere gleicbma4>enfcbe 

Seit unb bie Unbegabtheit unferer Btaatsmänner 

brängen auf basfelbe Siel fyin: alle Bürger eines 

©taates nun auch in kultureller unb nationaler 

*5in(t(^>t ju uercinbcitlicben. 2lber biefes Siel ift 

ein rertrerflicbes* i£s mürbe eine greuliche 

Verarmung eines =J^anbes wie 2)eutfd>lanb bebeuten, 

wenn i>iev auch nur alle beutf^en ©tammesarten 

ausgelöfcht unb ein unb basfelbe preuj^entum olle 

Blüten beutfeher ll^igenheiten 3iube(ken wollte, ©e* 

fchweige benn wenn man bie paar fremben i^^in* 

fprengfel mit aller ©emalt in bas prokruftesbett 

ber einen Kultur fpannen wollte. U^ir follten uns 

jebes national empfinbenben polen unb jebes fran* 

jöflfchen ^eanjofen uon gan^^em ^er^en freuen unb 

follten ihre i^igenarten, uor allem ihre ©prache, 

wie einen kofkbaren ©cha^ höten. 3mmer natür* 

lieh ttorausgefe^t, baü bie 2lngehörigen bes fremben 

\>olkes mit ber Sugehörigkeit ^u bem beutfehen 

©taatswefen fich abgefunben i^aben. lUollten 

fle gegen ben ©taat fleh auflehnen, fo würben fie 

^ocbueiTäter fein unb als folche att ben ©algen 
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ge|>örett. Von 7^ec|)t6 tuegen. SJaefelbe gilt nun, 

meine icb, t>on ben 3e nationaler, befto 

befler. Unb barum können fte bie frtebfertigflen, 

willfäbngften, fteuerfräftigften (!) Bürger non ber 

ll^elt fein* @inb ber beutfcl^e Bi^meijer, ber fran* 

Bcbmeijer, ber italienifcbe Bcbmeijer nic^t 

gute SDeutfcbe, gute ^^anjofen, gute ^t^^Ü^ner unb 

bo<b gute ©cbmeijer? 5(lfo* Hur freilich ift ,/bae; 

Regieren" etmae erfcbmert, wenn man nicht alle 

„Untertanen" über einen ^amm fcheren Fann. 5lber 

fchlie^lich brau4>en mir hoch unfere JuFunft nicht nur 

auf bie UnfähigFeit ber Äegierenben ^ujufchneiben. 

V7un ift aber in biefem Sufammenhange noch 

ein punFt ^u berühren, um ben ber ^ampf ber 

^eibenfchaften befonbere entbrannt ift; bae 

ift bie ^efe^ung beftimmter ©teilen im ©taate — 

namentlich wohl einzelner Beamten* unb Ofpjiere^ 

ftellen — mit !3uben* ^eFanntlich befteht bei une 

in 2)eutf<hlanb bie ftillfchweigenbe Gepflogenheit 

ber ^ehörben, manche Ämter, wie bie bee Gfpjiere 

unb ach! auch bie bes ^eferueofpjiere überhaupt 

nicht, anbere Ämter, wie bie ber Verwaltung, bae 

T^lichteramt, bas 2lmt ber Unwerfltätsprofefforen 

nur in befchränFtem Umfange an Cfuben ju ver¬ 

leihen. ©icher ift, baß bie ©chwierigFeit, in folche 

Ämter ju gelangen, für ben getauften 3uben (wenn 
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auc|> ganj befetdgt, fo t>oc^) uernngm wirb, 

bag alfo ber aufrecl>te «nb befenntnietreue 3ube, 

tt>enn biefc prapiö auc^ in Suhinft bej^cl^en bleibt, 

im VTac^teil ift gegenüber feinem weniger ftanb* 

^>aften 0tamme6genofiem Tluö welcher ©ac^Iage 

bie 5^age l>erau0wäcbft: ob benn bie Porteile, bie 

ber (Betaufte geniest, unb fomit bie V7ac|)teile, bie 

ber 2(ufrec^te erbulbet, non größerer, für bas ^^eben 

entfc|>eibenber TDefen^eit pnb. 

UTir wirb es außerorbentli^) fcl>wer, biefe Svagt 

bejahen. Offenbar fehlen mir ganj unb gar bie 

Organe, bie für biefe beliFaten 2:)inge erft bas rechte 

Perftänbnis nertnitteln. VOcl<^t U)ic|>tigFeit Fann 

für ben tüchtigen UTann bie ^atfac^e beff^en, baß 

er fiö^ in einigen wenigen Äollen ni^t betätigen 

Fann? 3ft es benn gar fo notwenbig, Ofp^kr 

ober gar Äeferneofßjicr ju werben? es un* 

erlaßlid) für ben Äorfc|>cr, ber wirFli(^ bie U)iffen* 

fc|>aft liebt, baß er bie Tipprobation als orbentli^er 

Uninerfltätsprofeffor erhalt ? ©inb bas nicl>t Ouis* 

quilien für ben UTann, ber etwas Fann unb etwas 

taugt, ob er irgenbwo in ber ^ierare|>{e ber T3e* 

amtenf(|>aft eine Äangftellung einnimmt? 3ft bie 

tt5elt fonft fo arm an ITTöglic^Feiten, fein JSLeben 

lebenswert ju geftalten? tDie gefagt: ic^ begreife 

biefe ©e^nfucbt nac^ bem ©taatsamt nic^t. (VOk 
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t(J> übrigene au^ bafür Fein t)erftänbttt0 ^abe, bag 
berjentge 3ube, ber nun ein folc|>e6 2tmt mit bcr 

peeiegabc feiner Überzeugungen für flcb ober feine 

3inber erFauft je eine ruhige Btunbe erleben 

Fann, ba i^>n bod> fortmä^renb bas ©emiffen peinigen 

mug unb bie 2lngft i^m im V7adfen fein 

CJubentum Fönne i^>m boc^> noc^> einmal in un¬ 

angenehme Erinnerung gebracht werben, unb alle 

0pfer an HTut unb ©efinnung Fönnten z« öuter 
^e^t bod> t>rrgebli^ gewefen fein,) 

CJd> meine alfo wirFlic^: ba^ bas 0piel bie I^erze 

nicht tuert ip. tDenn nichts mehr winFt als ein 
paar ä^mter unb tDürben, fo lohttt es wahrhaftig 

nicht, fleh unb feine Überzeugung zw uerFaufen, 

Perräter an feinem PolFe zw werben, 

©anz eine anbere 5t^age ift es, ob aus irgenb- 

welchem ©runbe bie h^wte beftehenbe prapis, ben 

!3uben manche ätmter ganz ober teilweife zw Per* 

fchliegen, nicht geänbert werben foUte, IJch Fann 

mir benFen (unb bin oft folchen ’Tinflchten begegnet, 

bie auch innerhctlb ber nationaljübifchen unb zionifti- 

fchen greife in SDeutfchlanb — ich muü fagen: felt= 
famerweife! — h^wte burchaus noch bie h^^^^fch^wben 

finb), ba^ auch ein aufrechter 3ube fagt: zwar liegt 

mir nicht piel baran, irgenbein pöftchen Pom ©taate 

ZU erlangen, aber es empört mein Äechtsgefühh 
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itt eine beftimmte Btellwng nid>t gelattgeit 

Fann, wenn ic^ wollte, blog weil tc^ 3ube bin. 

i^^inem folc^cn UTanne würbe i<fy antworten: ba^ 

ee ^ier ganj unb gar nic^t am pla^e fei, in 

^ntrüftung ju geraten, weil ein Äec^wprinjip 

erftene gar ni<^>t perlest ift unb ^weitene bae in 

5rage ftc^enbe Problem überl>aupt nii^t nach for¬ 

malen Äec^tegrunbfä^en gelöft werben Fann. 

5um erften: icb wüßte Feinen 3(rtiFel ber t>er* 

faflfung namb^ft ju machen, bem gemäß bei 

uns bie 5lmter befe^t werben müßten. Pon ber 

^eebteorbnung ßnb jwar beftimmte ^ebingungen 

aufgeftellt, bie erfüllt fein müffen, bamit jemanb in 

ein '^mt gelangen Fön ne, aber Feine, bureb beren 

i^^rfüllung er mecbanjfcb einee kirnte© teilhaftig 

werben m ü f f e. 2^ie Berufung felbft erfolgt immer 

bureb einen am lebten l^nbe perfönlicben i2*ntfcbeib: 

wenn ber ^ultueminifter einen profeffor nicht an* 

ftellt, wenn berÄegimenwFommanbeur einen 0fßjier 

nicht aufnimmt, fo Fann man nimmermehr uon ber 

Perle^ung eines ®runbre<bt6 fprecbrn, ba unfere Per- 

fafiung als le^tlicb entfebeibenbe 3nftan5 eine per* 

fönlicbFeit ober eine ©ruppe t)on perfönlicbFeiten 

anerFennt. 

^as wirb immer fo fein müffen, wo nicht bie 

Ämter bureb ^«blen befe^t werben; aber au(b b^^^ 
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ift ee im ®runt>e t>a6fclbe: cs ift nur bae belieben 

t>on taufenb ober je^ntaufenb lebenbigen UTenfc^en 

ftatt bes eines einzelnen ober eines Kollegiums, bas 
entfc^etbet. 

UTan Pönnte baran benPen, bem belieben ber 

einzelnen perfonen, non benen bie Ämterbefe^ung 

abbängt, in beftimmten Vlormen, bie einer „objeP- 

tinen" ®erecbtigPeit entfprecben Pönnten, 0d;>ranPen 
5U fe^en ober i^ren i^^ntfcblüfien Kicbtlinien norju« 

jeid>nen. 2Cber bamit märe wenig geholfen, ^enn 
entweber bie normen wären berart, bag jle ganj 

mecbanifcb wirPten: wie etwa 2inftellung nach bem 
Saturn ber tlTelbung ober etwas ähnliches — bann 

würben fie einen öffentlichen Unfug bebeuten. ö>ber 

fie liegen innere Porjüge bei ber Smterbefe^ung 

ben 2lusfchlag geben: wie etwa bie CüchtigPeit, bie 

tPürbigPeit, fo würben pe bei ihrer 2lnwenbung 

burch lebenbige UTenfchen hoch fofort wieber ein 

fubjePtines ©epräge erfahren, ba pch CüchtigPeit, 

U5ürbigPeit ufw« nicht burch i^llen meffen ober mit 
pfunben wägen laffen, fonbern non jebem einzelnen 

als etwas ^efonberes gefaßt werben: was ber e i n» 

je Ine für bas richtige hält, bas entfcheibet« Unb 

biefer i^^ntfcheib wirb niemals nach ab = 

ftraPten ®erechtigPeitsprinjipien, fon* 

bern immer im ^inblicP auf bas ^nter» 
Öombort, Jufunft t»er 3w^«n. S 
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effe ^er 0acl>e, btv man t>ient, erfolgen. 

TDa0 man alfo allein einer ^^rltlF «nterjle^en fönnte, 

mie Me ^Inge nun einmal liegen, mären Me (BrunM 

fä^e t)er Jmedmäglgfelt, nac|> benen feilte Me maß¬ 

gebenden Unftanjen il)vc Beamten (und ^fpjlere, die 

1^ Immer mit darunter uerftede) auemädUn. UTan 

fonnte fordern, daß diefe geändert murden. 5u 

diefer Forderung müßte man fommen, trenn man 

die egfrundfä^e, die je^t jur Einwendung gelangen, 

für unflug, für ungtredmäßig 0lnd fie dae? 

TDIr müßen, um diefe 5i^age ju beantworten, une 

die tatfätdll<^en Perdältnlffe vergegenwärtigen. 3«d 

wädle ^wel 23elfplele, die meiner perfonllcden iEr- 

fadrung nadellegen: Unlverptät und OfßjlerForpö. 

^)le ©epßogendelt bei der «öefe^ung der 4.edr- 

ftüdle an den Unlverßtäten ebenfo wie bei der Ju* 

laflung jur privatdojentur Ift fytmt In gan^ 2)eutfcd' 

land wodl ^te, daß man jwar niedt grund* 

fä^llcd auefcdlleßt, aber bei Idrer Sulaffung oder 

TDadl gewiße ^eferven auferlegt, fann 

man Int 3ntereße der amtllcd approbierten tDlßen- 

fedaft bedauern, ^enn es Ift Immer eine 0cdädlgung 

de6 wlßenfcdaftllcden Betriebes an einer ^edranftalt, 

wenn jwifcden jwel 23ewerbern um eine 0telle der 

dümmere gewädlt wird, ^ann nun aber bei der 

•öefe^ung der J2.edrftüdlr an einer Unlverptät dae 
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itJtffenfc^aftlic^e ^ittercffe allem ober aiic^ nur por- 

tpiegenb ben ^tuefc^lag geben? 2tuf unfere 5rage 

jugefcbnttten: ift es ein benFbarer unb erträgUd[>er 

ouftanb, bag im ^emSä^en Äeid)e fämtlic^e £)05en* 

euren unb profeffuren an ben ^oc^fd>ulen mit 

3uben — getauften ober ungetauften, bas bleibt 

fic^ natürlid) ganj gleich — befe^t mären ? ^a bie 

C^uben im ^urc^f(^nitt fo fel>r piel gef(^eibter unb 

betriebfamer als mir (tnb, fo Fönnte biefes leicht 

bie \PirFung einer PÖUftänbig freien Sulaffung ber 

Cfuben ju ben ^.e^rftellen an ben Uniperfltäten fein. 

?lls id) in Breslau profeffor mar, beftanb ber 

4.el;rFörper fchon ^u einem poUen drittel aus 3uben. 

0ollten bie C^wben felbft angep^ts folc^er <Cat» 

fachen nic^t 5u ber Überjeugung Fommen: eine 
leife ^efc^ränFung i^rer Sulaffung ju jenen itmtern 
liege in il>rem ^öcl>fteigenen 3ntere(fe? X>ielleic|>t 

leiben bie Uniperfttäten meit me^r unter einer folgen 
.öefc^ränFung als bie CJuben (bie ja taufenbfac^e 

®elegen^>eit l><^ben, pc|) auc^> miffenfc^aftlic^, felbft 

naturmiflenf(l)aftlic^, bas l>eipt in tDiffensgebicten, 

mo „C^ttftitute" nötig Pnb, auper|>alb bes Äa^mens 

bcs offiziellen 4.e^rbetriebes zu betätigen; es genügt, 

an VTamen mie 5^iebent^al ober Z« er¬ 

innern)* 2lber es ift nun einmal mirFlic^ beffer fo* 

5u 0fPz^eren merben 3uben bei uns überhaupt 
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Prapt0, btc cbenfaUe vov allem im CJtttereflfe ber 

CTuben felbft gelegen ift 

^ie 3^riegerFafte feilte man am liebften über* 

baupt nur am ^riegerfamilien ergänzen. 2)te 

iui(btigften ii^igenfebaften, bie ben tüchtigen (Pfft^ier 

machen (mit ^tuenabme ber paar npiffenfcbaftlicb 

arbeitenben 0ffiuere an leitenben Btellen unb im 

®eneralftabe)^ merben bem jungen UTanne non feiner 

5amilie mitgegeben, ^ie 5amilientrabition ift eine 

ber allerbeften ^(usrüftungen für ben ^ffljier, bie 

5amilientrabition, tuie fie am treueften nur ber %t>t\ 

pflegt. tDe6b<^l^ nielleicbt imCfnterefle beeOffizier* 
forp0 gelegen märe, menn man feine Btellen bem 

^riegeabel porbebalten fönnte. ©eben ber rei^^e 

^ommerjienratefobn am bem tieften bringt längft 

nicht biefelben il^igenfcbaften mit, bie ben tüchtigen 

Ätontoffijier machen, mie ber arme „CfunFerfoh«" 
au0 bem 0ften, in beffen Familie ber Offt^ierö* 

beruf feit 3ahrhunberten nielleid>t auegeübt mirb. 

^^benfo fehlt aber auch ben biefe fpejipfche 

Crabition, fo ba^ h^^^ einmal, mic im 5alle ber 

Uninerfttäten,pon einem möglichenPerluftgefprochen 

merben Fann, ben bie 2lrmee erleibet, menn 3«^^» 

i^u 0fftjieren ni<ht beförbert merben. tlTan muß 

fleh, um bae ein^ufehen, nnv pon ber technifcheti 
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;u einem 2Cmte bur(^> bte guten ,,J^eiftiingen'' allem 

emjorben mürbe^ mäb^enb bei mand>cn Ämtern — 

bie Ttnforberungen finb naturgemäß nerfcbieben 
non 2tmt ju 2tmt — alle anbercn ^^igettfd>aften 

bes ^TTenfcben el>er tote feine nacbmeisbaren 

„ £etftungen" i^n befäf>igen, feinen poftenausaufüllen« 

Unb bas ^nterefle ber "Jnbtn? ^as bißchen 

0fft5iern?erben Fann ße boc^ mirFlid) ni^t fo arg 

reifen, i^ine e^rnerle^enbe 5uru<ffei5ung liegt für 

ße ebenfomenig in ber 3(usfcl>Ueßimg nom 0fp5ier* 
ftanb mie für uns bürgerliche in ber 2tusfchließung 

non beftimmten Regimentern. Unb fürchten ße 

benn gar nicht bie fchlimmen bie bas i^in» 

bringen gerabe in bas OfßjierForps für ße im <Be* 

folge fyabtn Fönnte? ^at ber ^reyfuS'BFanbal in 

5ranFreich ße gar ni<^ts gelehrt ? C?ch fagte f^on: 
tnenn bie fojtale ©tellung ber 3uben in ^eutfeh* 

lanb fo norjüglich ift, befler mie in irgenbeinem 
4^anbe ^^uropas unb ^tmeriFas, fo fei bas nicht ju* 

le^t bem Umftanbe ju banFen, baß ße nicht in alle 

©ebiete eingebrungen feien unb beshalb ineniger 

Reibungsßächen fchüfen tnie in anbern J^änbern. 
©anj befonbers gilt bas nom ©fß^ierftanbe. ^ier 

merben nun einmal — warum ßch ber ii^rFenntnis 
befifen, was ift, nerfchließen ? — bie antifemitifchen 
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Crat)ttiönen gepflegt, ale ob fte, möchte man fagen, 

einen ^eftanbteil ber 0tanbe0el>re bilbeten. 2)a0 

ifl: eine (Catfac^e, bie man bebauern mag, bic abei* 

mit biefem Bebauern nic^t au0 ber TDelt gefc^afft 

mitb, mit betr jebetr fluge UTenfd> rechnen mu^. 

5:)iefet* antifemitif<^c 5ünbftoff mügte nun aber jur 

5lamme trerben, fobalb jübifc^e i^Iemente in bae 

0fR3{erForp0 l;ineingeRreut mürben. SDenn nirgettb0 

ift ja bie perfönlicbe ^erü^rung ^mifc^en ben 2tn* 

gehörigen be0felben ^eruf0 fo ftarF mie bei ben 

0ffijieren. Bie ftnb bie einzigen tTTenfd>en, bie ein 

wirflicb Fommuniftif(^e0 @emeinfd>aft0leben führen. 

Unb bei biefem fpielt natürlich bie perfönlicbe 

Heigung unb Abneigung eine entfe^eibenbe ^oUe. 

3c^ nerfte^e ma^r^aftig mieber nic^>t, mie einem 

Cfuben gelüften Fann, in einem 0fR5ier0Fafino emig 

mie auf einem pulperfaffe ju fi^en al0 0pfer eine0 

fd>lecl)t nerftanbenen formalen „©cred>tigfeit0"' 

fanati0mu0. 0ber foll man fic^ rein jübifc|>e 

Regimenter norftellen? 

2tlfo — in ©umma: man follte mirHic^ — 

einftweilen! ma0 bie ferne 5ufunft bringt, miffen 

luir ja nicf>t — an bem befie^>enben Juftanbe nic^0 

änbern mollen. mirb, fo „unuollFommen" er 
ip, fo niel gärten unb „Ungere^tigPeiten" er mit 

flc^ bringt, bo(^> ben IJnterefTen, mie mir fc|>eint. 
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aller beteiligten peefonen am e^eften geregt* ^le 

CJuben felbj^ feilten nlcl>t ganj unnuQer tDelfe 

5)lnge verlangen, ble l^nen ju allerer^: fc^aben 

würben* HTan feilte auc^ enbllcb auf^eren, alle 

blefc bellPaten t>er^ältnl(Te nad) rein äußerlichen 

unb netwenbig fchematifchen ,,0erechtlgFelt0"grunb* 

fä^en behanbeln wellen* gibt Beziehungen 

zwifchen UTenfehen, ble nie unb nimmennehr burch 

ein fermales ^echt zwwt ©Uten geftaltet werben 

fennen, beren glücfll^e Regelung ber 3^lughelt unb 

be0 CaFte0 aller beteiligten perfenen bebarf. Ju 

blefen Beziehungen gehören ble zwifchen ben 3uben 

unb w ben mebernen 0taaten* 0ellte 

Ich mein pregramm furz fermulleren, wie blefe0 

Sufammenleben z« t*egeln wäre, fe würbe Ich fagen: 

ble 0taaten geben i^ven jübifchen UTItbürgern ble rolle 

©lelchberechtigung, unb ble !^uben werben ble ^lug* 

heit unb ben ^aft befl^en, blefe ©lelchberechtigung 

nicht überall unb In rollern Umfange au0zunüQen* 

tUürbe blefee Programm rerwirfllcht, fo fönnten 

wir, glaube Ich, gerabe wenn je^t ein ©efchlecht 

aufrechter CJuben In unferer UTItte h«^<^nwächß/ ber 

Jufunft hoff^wwgeroll entgegenfchrelten unb gewiß 

fein, baß ßch ba0 3^ufammenleben mit ben 3uben 

unb ber einem \)Ci,xmon\^<fytn 

unb für alle Celle fegen0relchen geftalten werbe. 



VII. PoKstum unö Vilcnf^tum 

J» aUcir bte^edgen Betrachtung war nur nom 

t>olF6tum Me Äebe, weil ich tatfächlich glaube, ba^ 

für alle ^ulturgeftaltung bie Betonung ber natio¬ 

nalen Befonberheiten bie notwenbige Porausfe^ung 

ift l^ir wifl'en h^wte, aus ©rünben, bie ich felbft 

im X>erlauf biefer 2lbhanblung wenigftenö an¬ 

gebeutet bag alle fittli^en unb alle Fünft- 

lerifchen tt)erte nur im Nahmen einer ftarFen t>olF6- 

gemeinf^aft ^ur Entfaltung gelangen Fönnen. XOiv 

emppnben bie blutsmägige Perfhitbenhtit ber ein¬ 

zelnen UTenfchengruppen unb beffen, was fie an 

^Äulturen ausftrahlen, wieber ftärFer als unfere 

t>äter unb ©roßuäter unb wollen non einem ner* 

blichenen ^osmopolitismus unb CJnternationalismus 

nichts mehr wiffen* 

3lber ich ntö^te hoch nun auch biefes nicht un- 

ausgefprochen laflfen: ba^ wir über bem PolFs- 

genoffen ben UTenfchen ni^t zu nergeffen brauchen. 
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3n jwiefac^em ©innc wollen wir nwr non UTenfc|>cn 

un^ nic^t non X^ölFern I)ören. 55ann, wenn wir 

uns t)er ewigen unb unneräugerlic^en ^umanitäts* 

ibeale erinnern, wie fie bas (E^ripentum gepflegt 

uttb bie ©ro^en ber 2tufFlärung außer|>alb jebes 
religiöfen ^a^mens wieber jur ©eltung gebra4)t 

haben« ^iefe UTenfchtumsibeale legen uns allen 

UTenfchen (ich möchte h^'^jwföcicn: aller Kreatur) 

gegenüber pflichten auf, pflichten ber 4^iebe, ber 
^armherjigFeit, bes l;t)ohImollen6« 

i^s follte Baum nötig fein, ju betonen, ba^ auch 

in ben Beziehungen jwifchen 3uben unb nicht* 

tuben biefe UTenfchtumsibeale hc>^sehalten werben 

muffen, ba^ wir mit allen UTitteln bie 2tusbrü<^e 

ber Hoheit, ber tierif(^en 3nftinVtt zu uerhinbern 

tra<^ten follten, wie fle in ben Verfolgungen ber 

3uben im 0ften immer wieber zw tage treten« ^ber 

au4> jebe h^'wifche unb brutale Behanblung ber 

3uben, in benen wir immer troQ aller ©egenfä^lich* 
Feit bes Blutes UTenfchenbrüber erFennen, in ben 

Ziuilifierten J^änbern follte nor einem ausgebilbeten 

humanen i^mpftnben nerfchwinben« Tintifemitismus, 

wenn man barunter bie 2intipathie bes VTichtjuben 

gegen ben nerfteht, wirb es norausfichtlich 
geben, fo lange es auf biefer i^^rbe gibt, 

bas h^tßt alfo, fo lange biefe bauert« 2iber 



Cfu^enI>ag, 3ut>enpcra4>tung, 3^ut>ent>er^ö^ttung^ 

3ut)cnmig^>anMung brau4>en niifyt feint Begleiter 
.;u fein* 

XOiv glauben i^tutt ben UTdnnetm ber 2lufFIätiing 

nid^t mcfyv, ba^ alle !ltenfc|>en gleich f^wb; <^bee 

ttjtr empfinben noc^ tvit fit bte große obelnbe 3^aft 

ber ^umanitäteibee, bie une in allen t)dlPem botb 

bte eine UTenfebb^^t erFennen laßt. 

Unb noch in einem anbern Sufammenbang wollen 

wir niebte non TOolFetum unb nur etwas uom UTenfeb* 

tum potent wenn es ßcb um bie ^iuswabl unferer 

Äreunbe b^^'^belt. ^ie i^igenbeiten bes perfönltcben 

i^^mppnbens pnb ^tmt wenigftens in ben Ober* 

febiebten aller t>ölFer fo ftarF bifferen^iert, bie Sufdlle 

bes perfönlicben 0cbtcFfal8 pnb fo große, baß es uns 

wie eine törichte Jumutung uorFäme, wollte man 

unfern perfönlicben Umgang nach ben PolFsgruppen 

abgrenjen. UTan foll boeb nie uergeßen, baß alles, 

was man non nationaler i^igenart unb uon natio* 

nalen ©egenfd^en fagt, immer nur für bie große 

UTenge gilt, i^injelne werben fi(b uerfebiebenen 

©ruppen immer ju perfönlicber 5t?eunbfcbaft ;u« 

fammenpnben. Unb auf einer beßimmten ^öbe bes 

UTenfebtums uerfebwinben bie ©ruppeninftinFte unb 

auch bie nationalen ^efonberbeiten gan^. %\le ober 

boeb faß alle U^enfebenFoUeFtips, fo febr ihre ^aupt« 



bcftanbtcile tJonemaitbet: abgcftoßcn werben mögen, 

nerelnigen fic^ boc^ in i^ren 0ptQen ju einer ®e* 

fellfcbaft wefen0t>erwanbter ©elfter. 2)urc^ alle 

.Linien, ble bte t)ölFer nnb Waffen pertlFal non* 

elnanber trennen, ge^t oben eine ^J^lnle quer ^In« 

burd>, ble ble ÜTaffe unb ble Bürger uon ben 

UTenfc^en trennt, unb oberhalb blefer J^lnle gibt es 

Feine nationalen ©egenfatje me^r. ^ler pnben ficb 

3apaner unb S^eutfc^e, i^nglanber unb ^uflen, 

Heger, C^lnefen ju einer einzigen, bur(^ 

relnee HTenfc^tum uerbunbenen ©emelnfc^aft ^u* 

fammen. 
00 befFe^t alfo, fc^elnt mir, In Feinem 0lnnc 

ein ©egenfa^ t>olF0tum unb UTenfc^tum: 
belbe ^aben l^re ^afelnerec^te unb fuhren, jebe© 

In feiner ^öcbPen i^ntfaltung, uereint ben Xel(|>tum 

unferer 3^ultur l>erbel. 

UTIttel*0^relber^au (Äg.) 
tDel^nac^>ten I9lh 



Oerlag ooit Duncker & ^umBlot in 

I 
Die 3u5en ms aas IDirtj^aftsIeben 

üon * 
i 

tDerner Sombort. 

Preis gel)eftct 9 ITTarfe, in tjalbpergament It tUatfe. 

Aus bcn Stimmen bcr Prejje: i 
. 

Jßtjrbudj für ©cfc^gebung, öertooltung unb Dolüs: 
wirtf^aft XXXV, 3: Somborts Dor|tcIIung mac^t bur^ it)rc über i 
aus fc^arfjinnige unb riel|citigc S^^agejtcUung bic (Ein3cIfor|(t)unc 
über jübifc^es tDirtjd)aftcn unb iübijdic tOirtji^aflsIcfjrc er|t möglid} unt 
frud^tbar. 3n biejem Sinne ijt bas Bucf) eine mijjenjdjaftlidie tEaii 
crjtcn Hanges. 

£iierarifc^es Sentralblatt 1911, Hr. 31: Der bebannle t)er.‘ 
fajjer bes „Htobemen Kapitolismus" erfreut uns fjier mit einer fe^i 
millbommenen (habe. 

Oie neue Hun6f^au, 1911, Seite 889 (Dr. 0ppcnl|eimer) ^ 
(Ein ungeheures HToterial ijt aus allen möglidjen IDijjensgebieten sujammen 
gebraut unb in ber oorbilblichen tDeije georbnet unb geglieber: 
ujorben, bie Somborts größte Begabung ijt; unb biejer Stoff ijt in eineij 
qucllenben, lebenbigen Sprod)e bargejtellt, bie um jo mehr unt 
bejjer überrebet, als jie üon taujenb glüdilidicn Itebengebanben unb Hus:! 
bliien jprüht, im bejten Sinne bes tOortes „gcijtrei^" ijt. Da iji 
nirgenbs eine Sanbbanb im jdinellfliefeenben Strom biejer Darjtellung. 

Der Har, 1. ^cih^gong, Ejeft 10, 3uli 1911 (Dr. £}ons Rojt): (Eir 
überaus michtiges unb lehrreiches Buch! . . . Hlon bann bas tOeri! 
nur mit bem (Befühle aus ber Jjanb legen, bafe h^ß^ jehmere, bisher 
bäum in Eingriff genommene Hrbeit mit jehr gutem (Erfolg geleijtc 
morben ijt. . . . Kein Sosialpolitiber unb bein f}ijtoriber bann achtlos ar 
biejem roidjtigen unb meitjehouenben Buche uorübergehen. i 

Pefter £loii6, 16. IV. 11: IDir roollen gleich ermahnen, ba§ c‘* 
roenige Bücher gibt, bie eine jo genu^reidje £ebtüre gemähren, injo> 
fern als ©eijt, (Belehrjambeit unb XDi^ ji^ ocreinen, um bies Budi 
3U einem Hleijterroerbe 3u gejtalten, bas nicht allein burch jeinen 3n; 
halt, jonbem ouch burch jei^ß glänsenbe Sprache bes Beifalls aHer 
gcbilbeten £ejer getoib jein bann. . . . Hls jubjebtioes tOerb, als 5nid)| 
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)cr Sombarts bctradjtet, ijt es roo!)! 5as Blenbcnbitc, 
Das in puncto 3iibenfrage bisl)er gejd)rieben mürbe. Blenbenb, mas 
)ie $oxm, blenbenb, toas ben 3n^alt betrifft. 

Die tleue $teie preffe (TD. d. TD.); . . . Dies i|t in groben Um* 
rijfen bcr 3nt)alt bes Sombartjc^en Buches. Diefe Hn3eige genügt fidjer, 
im bie Überseugung tDad)3urufen, bafe mir es ^ier mit einer emjttiaften 
oijjenjd}aftIi^en Arbeit 3U tun t|aben, mcl^e bie 5^ii(t|t ber emjigen 
Sammlung eines TEatfadjcnmaterials unb eines |d)arfen tijeorctij^en 
)enbens ijt. fjierbei finben mir 3U unjerer ölle Dor3Üge ber 
mberen Sombartjdjen Arbeiten micber, feine klare Darjtellung, eine 
orgfältige Pflege ber Sprad)e. TDir felgen fd}liepcE| mieber, bafe 
Dijjcnj(^aftlid|keit unb lange TDeile nid|t ibentifd) jein müjjen! . .. Sombart 
udit unb forjd}t, jictjt of^ne Dorurteil, oi^ne T}ab unb Ciebe bie 
>inge, mie jie jinb, unb bo(^ ijt alles gejdjaut oon einem jtarken tEems 
erament unb oon einer jd)arf ausgeprägten ^nbioibnalilät 

)iejc üor3Üge merben feinem neuen Bud)e 3at)Ireid|e £cjer fiebern. 

Die Seit, 25. III. 11 (Karl 3ßutjd|); (Es ijt keine Rebensart, jonbem 
jer Ausbru(k meiner Über3eugung, menn i(^ TDerner Sombarts neuejtes 
Oerk: „Die 3uben unb bas TDirtjd)aftsIcben" ein cpod)emad)enbes 
pud) nenne. nid|t allein überj^üttet es uns mit einer SüHß bisl)er un» 
ekannter, jeljr midjtiger (Eatjad^en, jonbern es oertieft aud) 

Injere (Einjid|t in bas TDejen bes Kapitalismus, bie er uns in feinem 
[ouptmerke erfd^Ioffen Ijat. 

Boiiemia» 1. III. ll: Das Bu(^ ijt aktuell im guten Sinne bes 
Portes . . . 

Dev trag, 13. VII. 11: .Das erjte mijjenj^aftlidje TDerk, 
lis ben (begenjtanb umfajjenb beljanbelt, jtammt aus ber S^ber TDerner 
^^)mbarts. . . . Au(^ über bie Raffe mirb man ftreiten können. Aber 

;eid)oieI: bas TDerk ijt bietEat einesTReifters, —unb feine IDirkung 
Jirb ber Stärke bes (Beiftes, ber es l)crDorbrad)te, entfpred)en. 

Bevlinev BövfeitsLeitung, 28. II. 11: Auf nal)e3u 500 (brofe« 
itaofciten t)at ber rüf)mlidj bekannte (belehrte ein imponierenbes gcfd}id)t= 

Jkes TRaterial 3ur sufammengeftclit, bas in bemunbernsmerter 
ibfektioität £idit unb S(^atten gleid|mö&ig ocrteilt. Der Derfaffer 
|irb bem 3ubentum gerecht. . . . 

Bevlinev Hageblati» 26. IV. 11: ... Sombarts Bud) mirb fic^crlit^ 
meiteren nationalökonomif^en Arbeiten über Religion unb Dolksmirt« 

jlOft anregen. 

4 B. 3. am Btittag, 10. III. ll: TDie Sombart mit großer Küf|nf)eit 
b Unbefangenl)eit ous bem überretdjen lEatfad)enmateriaI, bas er an= 

3«|uft, feine Si^Iüffe 3iel)t unb fie — man kann jagen — 3U einem Spftem 
ßülmbiniert, bas erfd}eint auf ben erften Blidi jo 3mingenb unb ijt 
illienfalls jo originell unb geiftooll, bafe an biefem umfaffenben 
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tOcrIic ftciner rotrb üorübcrgeljen bürfcn, ber 3U bctn ebenso Icibenjdjaft« 
Ii(^ roic sumcijt bcnntnislos erörterten tE^ema ber „3ubcnfrage" cltoas 
jagen totll. 

Hugsburger poft=3cituitg, 5. V. 11 (Rojt): Der Derfajjer erfaßt, 
bas jübifdje Problem in tiefgrünbiger IDeife. ... 

Kölner TTageblait» 3. VI. 11: (Es ift ein ebenfo eigenartiges 
toic interefjantes tDcrb, bas ber bebannte (bcicijrte nidjt nur ber 
tDifjenfdjaftli^en tDclt, jonbem ben loeiteften gebilbcten Kreifcn 
Dorlegt. Die Domeßme Ruße unb ftrenge Sa(ßlid)beit, mit ber ber Der*, 
fajjer feine Darlegungen ma^t unb feine Beroeife antritt, erßößen ben XDeri, 
ber Unterfueßung. Daß fie felbft toieber eine Anregungen 3« 
neuen u)iffenfd|aftli(ßen Arbeiten entßält, mad|t fie auf 3aß^c ßinaus 3« 
einem roießtigen Rüft3eug. 

Kolnif^e Dolfisseitnng» 5. X. 11: Sombart, ber bebanntt 
RaAonalöbonom, Profeffor on ber Ifanbelsßocßfcßule in Berlin, roar fießet 
einer ber Berufenften 3ur Übernaßme einer Arbeit mie ber norliegenben 
Seine einbringenben Stubien über bie (Entfteßung bes mobernen Kapitalist 
mus überßaupt, ausgebeßnte $pe3ialforf(ßungen für bas norliegenbe IDerl 
im befonberen, fein tDirben an einer Stelle, an ber fi<ß 3ur Beobacßtunc 
ber Betätigung ber 3wben im mobernen IDirtfcßaftsIeben reicßli^fte (Be 
legenßeit bietet, fein Dermögen, rDirtfd|aftIi(ße unb fo3iaIe Dorgänge feßarf^ 
finnig 3U analpfieren, ni(ßt 3uleßt feine ßemorragenbe Darftellungsgab« 
ßaben ßier 3ufammengeiDirbt, um ein Bueß entfteßen 3U laffen, bas un¬ 
feiner (Ergebniffe toillen bie größte Bea(ßtung feßr toeiter Kreife ©erbien 
unb au(ß fofort gefunben ßat. 

tle(itar>3eitung, 13. III. 11: Sombarts tDerb ift eine tCat 
(Es ßat neue TDerte gef^affen unb bem künftigen Ri(ßtliniei 
geseigt. Seine Iei(ßte unb flüffige Spraye toirb ba3tt beitragen, ißm bi 
©erbiente Derbreitung 3U fi(ßem. 

Bremer tDeferjeitung, 25. V. 11: tOas er in feinem £öfungs 
©erfiKße an geiftiger Kinematograpßie bes überbetoeglicßen 3uben 
tums gibt, ift ©ielleidjt bas lDert©ollfte, roas über bie f(ßillembe Unruß 
ber iübif(ßen Pfp^e feit langem gejagt roorben ift. 

H) 
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(0 Saales3eiiung, 25. VII. 11: IXicßts leßrßaft lErocbenes uni 
Pebantif(ßes ftört bie 5rcube an ber Cebtüre biefes Bu^ej 
3n ber ißm eigenen geift©ollen, roenn oueß ßäufig parabojen tDeife toeii 
Sombart au^ ßier feinen Stoff 3U beßanbcln, fo baß man ©on Anfan 
bis (Enbe gefeffelt roirb. Das Bu(ß roirb in allen Kreijen bie größij*^ 
Bea^tung finben müffen. ^ 

TOöl 
Breslauer UtorgensLeitung, 20. VII. 11: Sombarts Buiß ijuji 

ein (Beleßrtencoerb, bem ber Stoeät ber pibanterie unb ber Senfation f jiii 
fern liegt wie bie IDaßrßeit bem Sdjein; es ift eine grunblegenbe Arbeit 
auf einem (Bebiete, bas bisßcr ©om Pfluge ber 5oiof(ßung unberüßrt blicl mij 
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unb cs ijt eine Kunjtfd|dpfung, bic allen benen einen ungetrübten (Be» 
nufe bereitet, toclc^e für bic auf ben (Befilben ber IX)ijfenjcf|aft nic^t eben 
häufige Derbinbung bes (beiites mit ber SAönbcit Dcrjtänbnis Ijabcn. 

Doliutnentc ^es lUai 1911: Unb bics ift eins ber 
itDcnigen 3citgcnöffifd)cti Bücher, bas 3U f(^reiben aus mclji als einem (Brunbe 
icine IXolmcnbigbcit mav. . . , ®ft roirb man 3um tOiberjprud^ ge» 
'rci3t, oft mirb man ftu^ig über anf^cinenb all3U üül^nc $(^Iüjfc unb 
;nid)t immer mirb man überseugt, aber ftets ift man gctcffcit unb an» 
»geregt unb erljält ben (Bcfamteinbruift, ba^ man 3tDar ücinem abf(^Iic§cn» 
Iben tDcrfte gegenüber|tcl)t, loas Sombart ja au^ fcibjt erüennt, mol)! aber 
letner Pfabfinberarbeit oon tjoljer unb tDal)rfct}einIii^ aufeer» 
iorbentlicf) roettreiclicnber Itadimirliung. 

Sd^lefifdte üolfisseitung, 2. VII. 11; tDer fi(^ einen (Einbli(ü in 
rbie immenfe Bebeutung bes 3ubentums für unfer lDirtj(^aftslebcn uerf^affen 
will, ber greife na^ biefem IDerüe. 

3üMfd^e Hunbfdiau, 17. III. 11: Das neuefte 3ubcnbud| — 
iprofeffor IDemer Sombarts IDerft „Die 3uben unb bas tDirtjd)aftsIebcn" — 
i^ält fid} oon Ijafe unb £iebe gleid| entfernt, tabelt nid)t unb lobt ni(^t, ftcHt 
iRefuItate rDiffcnj(^aftIid}cn 5or|d)cns 3ufammen unb ift babei fo paÄenb 
I g e j r i e b e n, bag ji(^ biejes öüonomi|(^»politifd)e XDerb roie ein 
^fpannenber" Romon lieft. 

Die i&bifdie pveffe, 19. V. 11 (Rabbiner Dr. Rt. Jjoffmann): 
i(Bcftü^t auf eine unioerfale Kenntnis ber gefamten in Betreibt 
ibommenbcn Citeratur tuirb bie grofee ^u^Jc^frage aufgerollt unb mit 
allen einfd}Iägigen Problemen beleuchtet 3n bcfd)eibcncr, e^t toiffenf^aft» 
li^ 3urü(ftl)alicnber Rrt roirb ein Derfuch ber Cöfung unternommen. So 
roirb bas Bud) unter ber Ejanb 3U einer, möchte id) fogen, in biefer Kür3e 
lunb Klarheit ein3igen (En3pbIopäbie bes 3ubentums, roeldje 
Ifebem gebildeten 3uben unb (Ehriften Hufblarung, iebem 5otf<her auf biefem 
[(Bebiete Anregung bietet. Befonbers bemerbensroert ift bie feltene Un» 
parteilid)beit, roelche fich ber Derfaffer auf biefem feit 3ahthanbcrten oom 
l©cf(hrci ber bämpfenben Parteien roibcrhallenbcn (Bebiete 3u bemahren 
geroubt hat (Es roirb ni^t blofe bas Bud) ber Saifon fein, 
tjonbern es roirb bas Stanbarbroerb bes gan3en Zeitalters 
!über 3wben unb 3abentum bleiben. 

1 SsraelUifdies Samilienblatt, II. V. II (Dr. Rutiolf tDatlec 
mann); Si^erli^ roirb es aud) in ber Prayis bes £ebens, im politifchen 
Kampfe ber Parteien eine Rolle fpielen. 3m ein3elnen mag bas Buch 
,fnan^e Hngriffspunbte bieten, als (Befamterfcheinung bann man nur baoon 
Ijagen, bab Sombart mit biefem XDerb ein blaffifches Buch über bas 
3ubentum unb fein Derhdltnis 3um heutigen IDirtfchaftsIeben gefd|rieben 
hot, inbem er bic Zufammenhängc, bie 3roifdicn beiben beftehen, als erfter 
laufgebeebt hat 
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ECONOMIC JOURNAL, 1911 (M. Epstein): The book is a brilliant 
contribution, in Sombart’s best style, to the study of an important 
Problem in economic history, and both the matter and the method 
merit dose attention. 

^svaelftif^es Samilicnblatt, 21. XII. 11 (S. ntciiels): Das 
Bu(^ öcs ijt bas IDcrh tDemcr Sombarts: ,,Die 3uben unb bas 
lDutfd)aftsIebcn". Dicjes IDerh ijt ein reifer Quell neuer (Bebanhen unb 
beljanbelt 3um erjtenmal ein (bebtet |o3taIöbonomii(^er ITatur, bas bistjer 
üon keiner Seite eine untfajienbe Darjtellung erfaljren l)at. ITCan mag jic^ 
3um IDerke Sombarts jtellen, roie man roill, man mag borin ein Bilb bes 
3ubenlums ober nur ein Dokument bes Sombartj(i)en (beijtes erblicken, bie 
tCatjac^e mirb man nid)t leugnen können, bafe jeit bem (Erjdjeinen bes erjten 
Banbes oon £a3arus’ €tl)ik kein Bu^ |o niel Hufje^en in bcr iübijd^en 
XDelt erregt l)at roie bas Sombartjc^c XDerk. 

mitteilungen 3Ut Jübif^en OolbsÄunbc, Ejeft 40: Diejem 
Budje finb 3rDei Dor3üge nid)t ab3u|pred)en: eine überjid)tii(i)e Sujammcns 
jtellung ber bisl)cr bekannt geroorbencn I)i|torifd)en Daten über bie Be* 
beutung ber 3uben für bas U)irtjd)aftslcben unb ber Derjud), l|inter biefen 
Belegen einen pjt)d)oIogij(^en Sujammcnliang auf3u|püren. 

Polftif(I)sHntiiropolog!fd)e Het>ue, De3ember 1911 (£. IKülIcr 
ü. E^aujen): Das tOerk ijt nid)t nur eine reiche Swnbgrubc für febcn, ber 
in bie jubenfrage cinbringen roill, cs bietet aud) ben Sc^Iüjjel 3U mani^en, 
bisher ungeklärten 5ragcn über bie ungeal^nt fc^nelle (Entroidilung bes 
Kapitalismus in ber (bcjellfd)aft, bie jid) nor unjern Augen Don3icl)t unb 
beren Abjdjiufe nodj gar nic^t ab3ufe^en ijt. 

Strafeburger Poft, 5. XII. 11: Diefes epod)emad}enbc tOerk bes 
berühmten 5o^i(J)crs eröffnet neue (Eikblidic in bas kulturelle unb |03ialc 
Seben bcr (begenroart unb I)at allgemeines bcredjtigtes Aufjel)cn erregt. 

neue 3llrd)er Rettung, 11. XI. 11: 3^^ tTad)ftcl)enbcn foll rer» 
|ud)t roerben, im 3ufammcnl)angc ben reichen 3nl)alt bes tOerkes an3ubcuten. 
(Es ijt allcrbings nid)t leicht, biejer Rei^ljaltigkeit im engen Rahmen einer 
kur3cn Bejprec^ung auc^ nur einigermaßen gcrcd)t 3u merben. Denn ber 
tEitel läßt ni^t aßnen, in toic unioerjeller tOeije ber Autor jein Problem 
beßanbelt ßat. 

Allgemeine Hunbfd^au» 2. IX. 11: Die Ccktüre biejes Bud)es 
ijt ein ßoßer (benuß. Das jübijdic Problem, an mcldjcm Ejijtoriker, So3ios 
logen, ülßeologcn, Dölkerpjpcßologcn in gleichem RTaße intcrejjicrt jinb, 
ßat ßier unter bem cigcntlid) nädjjtliegenben (bcjid)tspunkte bcr Bebeutung 
für bas IDtrtj^aftsIcben ber Rlcnjcßßcit bie crjtmaligc groß3ügigc, mijjena 
jdjaftlicß unb gcijtreidi burd)gefüßrte Darjtellung erfaßren. 

Seitfdjrift für Qan6el$u>iffenfcfeafi un5 Ifanbelsprair^r 
Dc3embcr 1911: Ricmanb roirb bas Bud) unbefriebigt ans bcr E^anb legen. 
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t»on XDecnet: ©ombart 

UTatt^* VTaumann, Stit^ XtlmtbntVf 
ttTap tTorbau, Aubwig ©eigei?, tPi^befinb, 
i^were, ^cinr. UTann, Herbert Ätlenberg/^of. ^o^ler, 

©bertabbiner UTaybatim 
unb nam|>aften profefforen beutfeber UnmerfttÄten 

tn. 2,— 

btefem 35uc|>e toirb jeber gcHlbcte JDeutf<|>e, gleit^biel t»cI4>et 5leÜgion 
unb toelcber politif4>en Kttbtuitg er ö>igcl)ört, Stellung nehmen müflTen. 

Il bicfl4> »11 folge ber immer .tüoe^fenben 
J f Ä'iv WVv'll'f vviy 'UffimilationöbeflrebungeninJDeutr^» 

1/ lanb, ber unhaltbaren 3«<länbe in Huglanb unb ber antifemitifi^en fo5ia» 
▼ len Strömungen in ‘UmeriPa immer mehr sufpigt unb su einer i^ntfehei« 

bung brängt, ifl entrpre<henb ber in ben legten ^ahrsehnten rorgegangenen 
Deränberungen in ein neued Stabium getreten unb verlangt eine neue <Drien» 
tierung. 3n biefem Sinne haben eö hier beutfche'öo4>r<hullehrer, PolitiPcr unb 
Schriftfleller von 5vuf unternommen, ,ba« alte, jeboch nicht minber aPtueUe 
Problem su formulieren unb bie Kichtung für feine -£.drung ansubeuten. 2»ie^ 
gefchieht burch bie Beantwortung ber folgenben brei fragen; 

J. tt>el4)c« ftnb bte t>oi?öU0f[<^tU<^ctt folgen tit gcifiigev, tvict^ 
f(^aftli(^ev wttb poUtifc^cr Be^tc^ung im ^allc bcü ^Ifftrni* 
lation aUct; 3uben btn:4> ttXaffcnübcrtirittc, Httfc^c^cn ufw; 
ufcb.? : 
XX>el<^€0 ftnb eben biefe folgen tm ^aUe bec Permirflit^ung 
ber jicmflifcben 3bee 

a) für bie jubcttrcinen Staaten? 
b) für ben Sionijlcnflgat? 

3. XOas gef(|>icbt, wenn weber I ttO(|> 2 eintritt? Sinb Äon* 
fiifte ju bcfür<bten unb fall« ja, welcher ?(rt werben biefe 
Äonfiifte fein? 3i^ bemnaeb J, 2 ober 3 wünfe^enswert? 

SSiefed Buch wirb vielleicht einmal ben lludgang bilben bei iofung bei 
3ubenproblemö, bie über Purs ober lang erfolgen mug. 

Piererfche öofbuchbruePerei Stephan (Seibel & Co- llltenburg, S.'^U. 


